
*Nashville Tennessee Liners* 
 
 
59. Crowbar 
 
Circle Dance mit Partner, 64 Counts 
„18 wheels and a crowbar“ by BR 5-49  
 
SWEETHEART POSITION 
der Herr steht links, die Dame rechts (die Paare tanzen links herum im Kreis) 
die Dame hält die Hände hoch, die der Herr von hinten greift 
 
STEPS FORWARD, KICKS 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 den rechten Fuß nach vorn stellen 
2 mit dem linken Fuß vor dem rechten Bein kicken 
3 den linken Fuß nach vorn stellen 
4 mit dem rechten Fuß vor dem linken Bein kicken 
5-8 Counts 1 bis 4 wdh. 
 
SHUFFLES FORWARD 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 
3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
 
SHUFFLES WITH 2 x ¼ TURN RIGHT AND ½ TURN LEFT/WITH ½  AND ¾ TURNS LEFT 

die Hände bleiben angefasst, der Herr führt die Shuffles mit den Drehungen auf der Stelle aus, 
die Dame dreht sich links herum um den Herrn bis zurück zur Ausgangsposition 

1&2 der Herr : Shuffle-Schritt mit einer ¼ Drehung rechts herum auf der Stelle: rechts, links, rechts 
 (die rechten Arme über den Kopf der Dame heben, die linken Arme verbleiben unten) 
 die Dame: Shuffle-Schritt mit einer ¼ Drehung links herum: rechts, links, rechts 
 (die Partner stehen einander zugewandt, etwas versetzt) 
3&4 der Herr: Shuffle-Schritt mit einer ¼ Drehung rechts herum auf der Stelle: links, rechts, links 
 (die rechten Arme über den Kopf des Herrn heben) 
 die Dame: Shuffle-Schritt mit einer ¼ Drehung links herum: links, rechts, links 
 (die Dame steht hinter dem Herrn) 
5&6 der Herr: Shuffle-Schritt auf der Stelle: rechts, links, rechts 
 (die linken Arme über den Kopf des Herrn heben) 
 die Dame: Shuffle-Schritt mit einer ¾ Drehung links herum: rechts, links, rechts 
7&8 der Herr: Shuffle-Schritt mit einer ½ Drehung links herum auf der Stelle: links, rechts, links 
 (die rechten Arme über den Kopf der Dame heben) 
 die Dame: Shuffle-Schritt mit einer ¾ Drehung links herum: links, rechts, links 
 (die Partner stehen wieder nebeneinander in der Ausgangsposition) 
 
SHUFFLES FORWARD 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 
3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
 
 
 
 
 
 



Crowbar     - 2 - 
 
DIAGONAL STEPS FORWARD, STOMPS, BRUSHS 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 den rechten Fuß diagonal nach rechts vorn stellen 
2 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß stampfen 
3 den linken Fuß diagonal nach links vorn stellen 
4 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß stampfen 
5 den rechten Fuß nach vorn stellen 
6 Brush mit dem linken Fuß 
7 den linken Fuß nach vorn stellen 
8 Brush mit dem rechten Fuß 
 
TOE TAPS, SHUFFLES ON PLACE 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 mit der rechten Fußspitze neben dem linken Fuß tippen 
2 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 
3&4 Shuffle-Schritt auf der Stelle: rechts, links, rechts 
5 mit der linken Fußspitze neben dem rechten Fuß tippen 
6 mit dem linken Hacken nach vorn tippen 
7&8 Shuffle-Schritt auf der Stelle: links, rechts, links 
 
STRUTS FORWARD 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 den rechten Hacken nach vorn stellen 
2 den ganzen Fuß absetzen 
3 den linken Hacken nach vorn stellen 
4 den ganzen Fuß absetzen 
5-8 Counts 1 bis 4 wdh. 
 
TOE TAPS, SAILOR SHUFFLES 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 mit der rechten Fußspitze nach vorn tippen 
2 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen 
3 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 
& den linken Fuß zur Seite stellen 
4 den rechten Fuß nach vorn stellen 
5 mit der linken Fußspitze nach vorn tippen 
6 mit der linken Fußspitze zur Seite tippen 
7 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 
& den rechten Fuß zur Seite stellen 
8 den linken Fuß nach vorn stellen 
 
STOMPS, HEEL AND TOE TAP, HITCH 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 mit dem rechten Fuß vorn aufstampfen 
2 einen Count halten 
3 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß stampfen 
4 einen Count halten 
5 mit dem rechten Hacken vorn auftippen 
6 mit der rechten Fußspitze neben dem linken Fuß tippen 
7 mit der rechten Fußspitze nach hinten tippen 
8 das rechte Knie heben. 
          Beginn von vorn 


