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*Nashville Tennessee Liners*

68. Desperado

Circle Dance mit Partner, 24 Counts
"I swear " by John Michael Montgomery

AUFSTELLUNG
die Dame steht vor dem Herrn, beide mit dem Rücken nach innen zum Kreis
beide strecken die Arme zur Seite und fassen sich bei den Händen

SIDE STEPS, BODY ROCKS
beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1 den linken Fuß zur Seite stellen, dabei die linken Arme vor den Oberkörper der Dame führen
2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
3 den rechten Fuß zur Seite stellen, dabei die rechten Arme vor den Oberkörper der Dame führen
4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen
5 den Körper nach links wiegen
6 den Körper nach rechts wiegen
7,8 Counts 5 und 6 wdh., bei Count 8 die Arme seitwärts wieder öffnen

GRAPEVINES LEFT AND RIGHT/FULL TURNS LEFT AND RIGHT
der Herr

1 den linken Fuß zur Seite stellen, dabei die Hände über den Kopf der Dame heben und ein „Dach“
formen

2 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen
3 den linken Fuß zur Seite stellen
4 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, dabei die Arme wieder seitwärts öffnen
5 den rechten Fuß zur Seite stellen, dabei die Hände über den Kopf der Dame heben und ein „Dach“

formen
6 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen
7 den rechten Fuß zur Seite stellen
8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, dabei die Arme wieder seitwärts öffnen

die Dame
1-4 mit links beginnend, in 4 Takten eine ganze Drehung links herum ausführen: links, rechts, links,

rechts, dabei werden die erhobenen Hände unter „dem Dach“ geführt und bei Count 4 werden die
Arme wieder seitwärts geöffnet

5-8 mit rechts beginnend, in 4 Takten eine ganze Drehung rechts herum ausführen: rechts, links, rechts,
links, dabei werden die erhobenen Hände unter „dem Dach“ geführt und bei Count 4 werden die
Arme wieder seitwärts geöffnet

GRAPEVINE WITH ½ TURN LEFT AND RIGHT
beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1 den linken Fuß zur Seite stellen
2 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen
3 den linken Fuß in L-Position zur Seite stellen
4 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen, dabei die linken Hände lösen und

den rechten Arm des Herrn von hinten über den Kopf der Dame hinweg heben (die Partner stehen
jetzt mit dem Rücken nach außen zum Kreis, der Herr steht vor der Dame)

5 den rechten Fuß zur Seite stellen
6 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen
7 den rechten Fuß in L-Position zur Seite stellen
8 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen, dabei den rechten Arm des

Herrn von vorn über den Kopf der Dame hinweg heben und die Arme wieder seitwärts öffnen.
Beginn von vorn
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