
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

472. A Kiss And A Hug 
 

Circle-Dance mit Partner, 32 Counts 

“In a letter to you” by Eddie Raven 

“Cool to be a fool” by Joe Nichols  

Choreografie: Maren Lindner 

 

SWEETHEART POSITION 

Der Herr steht links, die Dame rechts. Die Paare tanzen links herum um Kreis. 

Die Dame hält die Hände in Schulterhöhe, die der Herr von hinten greift. 

 

4 x DIAGONAL STEP FORWARD-TOUCH 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

1 den linken Fuß diagonal nach vorn stellen 

2 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 

3 den rechten Fuß diagonal nach vorn stellen 

4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 

5-8 Counts 1 bis 4 wdh. 

 

4 x BACK STEP  

 der Herr 

1-4 mit links beginnend, 4 Schritte rückwärts gehen: links, rechts, links, rechts 

 

BACK FULL TURN LEFT 
 die Dame 

1-4 mit links beginnend in 4 Schritten entgegen der Tanzrichtung eine ganze Drehung links herum ausführen: 

links, rechts, links, rechts; dabei die linken Hände lösen und unter den erhobenen rechten Händen 

hindurch drehen, danach werden die Hände wieder angefasst:  

 (alternativ können auch 4 Schritte rückwärts ausgeführt werden: links, rechts, links, rechts) 

 

2 x KICK BALL CHANGE 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

5 Kick mit dem linken Fuß 

& den linken Fuß über den Ballen abrollen lassen 

6 den rechten Fuß etwas heben und wieder absetzen 

7&8 Counts 5 und 6 wdh. 

 

ROCK STEP FORWARD, BACK ROCK STEP (ROCKING CHAIR),  

BEHIND, SIDE STEP RIGHT, CROSS, TOUCH 

 der Herr 

1 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

3 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

4 den rechten Fuß wieder absetzen 

5 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen (der Herr steht jetzt hinter der Dame) 

6 den rechten Fuß zur Seite stellen 

7 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen (der Herr steht jetzt rechts) 

 

 

 

 

 

 



 

A Kiss And A Hug    - 2 - 

 

2 x STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT,  

DIAGONAL STEP FORWARD, CROSS, DIAGONAL BACK STEP, TOUCH 

 die Dame 

1 den linken Fuß nach vorn stellen, dabei die linken Hände lösen 

2 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum unter den erhobenen rechten Armen hindurch 

ausführen (Gewicht auf rechts verlagern) 

3-4 Counts 1 und 2 wdh. 

5 den linken Fuß diagonal nach links vorn stellen, dabei die rechten Hände lösen  

(die Dame steht jetzt vor dem Herrn) 

6 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

7 den linken Fuß diagonal nach links hinten stellen, dabei die rechte Hand der Dame und die linke Hand 

 des Herrn wieder anfassen (die Dame steht jetzt links) 

8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 

 

CROSS, DIAGONAL BACK STEP, STEP ON PLACE (TOGETHER), TOUCH, 2 x SHUFFLE FORWARD 

 der Herr 

1 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen, dabei die Hände lösen (der Herr steht jetzt vor der Dame) 

2 das linke Bein diagonal nach links hinten stellen 

3 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß tippen (der Herr steht jetzt wieder links, die rechten Hände 

werden wieder angefasst) 

5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 

7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

 

DIAGONAL BACK STEP, BEHIND, DIAGONAL STEP RIGHT, TOUCH, 2 x ½ SHUFFLE TURN FWD. 

 die Dame 

1 den rechten Fuß diagonal nach rechts hinten stellen (die Dame steht jetzt hinter dem Herrn) 

2 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 

3 den rechten Fuß diagonal nach rechts vorn stellen 

4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß tippen 

(alternativ zu Counts 3 und 4 kann auch ein Shuffle-Schritt diagonal nach rechts vorn ausgeführt werden: 

3&4 rechts, links, rechts) 

5&6 mit links beginnend in 3 kleinen Schritten in Tanzrichtung eine ½ Drehung rechts herum unter  

den erhobenen rechten Armen hindurch ausführen: links, rechts, links 

7&8 mit rechts beginnend in 3 kleinen Schritten in Tanzrichtung eine ½ Drehung rechts herum unter 

 den erhobenen rechten Armen hindurch ausführen: rechts, links, rechts  

(danach die Sweetheart-Position wieder einnehmen; 

 alternativ zu den Shuffle-Turns können auch Shuffle-Schritte vorwärts ausgeführt werden). 

 

Beginn von vorn 

 


