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*Nashville Tennessee Liners*

35. Line Waltz

1 Wall Line Dance oder Partnertanz, 28 Counts
„Lucille“ by Kenny Rodgers

SWEETHEART POSITION (Partnertanz)
der Herr steht links, die Dame rechts
die Dame hält die Hände hoch, die der Herr von hinten greift

GRUNDSCHRITTE
Walzerschritte: rechts, links, rechts; links, rechts, links

DIAGONAL STEPS RIGHT AND LEFT
1&2 mit dem rechten Fuß beginnend, diagonal nach rechts vorn: rechts, links, rechts
3&4 mit dem linken Fuß beginnend, diagonal nach links vorn: links, r echts, links
5&6 mit dem rechten Fuß beginnend, diagonal nach rechts hinten: rechts, links, rechts
7&8 mit dem linken Fuß beginnend, diagonal nach links hinten: links, rechts, links

(man ist also ein nach links offenes V abgeschritten)

¼ TURN RIGHT AND ½ TURN LEFT, STEPS FORWARD AND BACK
1&2 mit dem rechten Fuß, in L-Position beginnend, eine ¼ Drehung rechts herum ausführen:

rechts, links, rechts
3&4 mit dem linken Fuß beginnend, eine ½ Drehung links herum ausführen: links, rechts, links,

dabei die linken Hände lösen, der rechte Arm des Herrn wird von hinten nach vorn über
den Kopf der Dame hinweg geführt

5&6 mit dem rechten Fuß in L-Position beginnend, eine ¼ Drehung rechts herum ausführen:
rechts, links, rechts (man steht nun parallel zur Grundlinie), der rechte Arm des Herrn wird von
vorn nach hinten über den Kopf der Dame hinweg geführt, die linken Hände werden wieder
angefasst

7&8 mit dem linken Fuß beginnend, rückwärts zur Grundlinie zurück gehen: links, rechts, links

FULL TURN RIGHT, CROSS STEPS, STEPS ON PLACE
1&2 mit dem rechten Fuß beginnend, eine ganze Drehung rechts herum ausführen zur rechten

Seite: rechts, links, rechts, dabei die rechten Hände lösen, der linke Arm des Herrn wird von
hinten nach vorn über den Kopf der Dame hinweg geführt

3&4 in kleinen Schritten das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen, den rechten Fuß zur Seite
stellen, das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen (links, rechts, links), dabei werden die
rechten Hände wieder angefasst

5&6 auf der Stelle: rechts, links, rechts

FULL TURN LEFT, CROSS STEPS, STEPS ON PLACE
1&2 mit dem linken Fuß beginnend, eine ganze Drehung links herum ausführen zur linken Seite:

links, rechts, links, dabei die linken Hände lösen, der rechte Arm des Herrn wird von hinten
nach vorn über den Kopf der Damen hinweg geführt

3&4 in kleinen Schritten das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen, den linken Fuß zur Seite
stellen, das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen (rechts, links, rechts), dabei werden die
linken Hände wieder angefasst

5&6 auf der Stelle: links, rechts, links.

Beginn von vorn


