
*Nashville Tennessee Liners* 
 
 
45. Lunatic Cowboy 
 
4 Wall Line Dance, 38 Counts 
„Don't stop me“ by Wade Hayes  
 
HEEL AND TOE TAPS LEFT AND RIGHT, ¼ TURNS LEFT AND RIGHT, STOMPS 
1 mit dem linken Hacken nach vorn tippen 
2 mit der linken Fußspitze nach hinten tippen 
3 den linken Fuß absetzen und auf beiden Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen 
4 mit dem rechtem Fuß neben dem linken Fuß stampfen 
5 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 
6 mit der rechten Fußspitze nach hinten tippen 
7  den rechten Fuß absetzen und auf beiden Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen 
8 mit linkem Fuß neben dem rechten Fuß stampfen 
 
HEEL SWIVELS, APPLE JACKS 
1 beide Hacken nach rechts drehen, dabei den rechten Hacken und die linke Fußspitze heben 
2 Füße wieder in Ausgangsstellung zurück drehen 
3 beide Hacken nach links drehen, dabei den linken Hacken und rechte Fußspitze heben 
4 Füße wieder in Ausgangsstellung zurück drehen 
5 die linke Fußspitze und den rechten Hacken heben, nach links drehen und absetzen 
6 Füße wieder in die Ausgangsposition zurück drehen 
7 die rechte Fußspitze und den linken Hacken heben, nach rechts drehen und absetzen 
8 Füße wieder in die Ausgangsposition zurück drehen 
 (anstelle der Apple Jacks können auch Twists nach links und rechts getanzt werden) 
 
HEEL TAP RIGHT, HOOK, DIAGONAL STEPS, STOMPS, ¼ TURN RIGHT 
1 mit dem rechten Hacken diagonal nach rechts vorn tippen 
2 den rechten Fuß vor das linke Bein heben 
3 den rechten Fuß diagonal nach rechts vorn stellen 
4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß stampfen 
5 den linken Fuß diagonal nach links hinten stellen 
6 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß stampfen 
7 den rechten Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung rechts herum ausführen 
8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
 
¼ TURN LEFT, FULL ¼ TURN RIGHT, JUMPS 
1 den linken Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung links herum ausführen 
2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
3-6 eineinviertel Drehung rechts herum in 4 Schritten ausführen: rechts, links, rechts, links 
7 beide Beine schulterweit auseinander stellen (springen) 
8 mit dem rechten Bein nach links, mit dem linken Bein nach rechts springen (rechtes Bein vor 

dem linken Bein kreuzen) 
 
CLAPS, JUMPS, ½ TURN LEFT, STOMP 
1,2 zweimal in die Hände klatschen 
3 beide Beine schulterweit auseinander stellen (springen) 
4 mit dem rechten Bein nach links, mit dem linken Bein nach rechts springen (rechtes Bein vor 

dem linken Bein kreuzen) 
5 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen 
6 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß stampfen.        Beginn von vorn 


