
 

Simply Irresistible 
 

 

Beschreibung:                              32 count, 4 wall, intermediate line dance 
 

Musik:                                              Simply Irresistible von Robert Palmer, 

                                                            Burning Love von Travis Tritt, 

                                                            Homespun Love von Keith Urban & The Ranch, 

                                                            Bad Moon Rising von Nashville Cats 
 

 

Kick-ball-change, stomp, fan r + l 
1&2 Rechten Fuß schräg nach links vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und 

Gewicht auf den linken Fuß verlagern 

3-4 Rechten Fuß vor linkem aufstampfen, Fußsitze nach links gedreht - Fußspitze nach rechts 

drehen 

5-8 wie 1-4, aber spiegelbildlich mit links beginnend 

 

Cross rock, chassé r, cross rock, chassé l with ¼ turn l 
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

linken Fuß 

3&4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts 

mit rechts 

5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

rechten Fuß 

7&8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum 

und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 

 

Scuff, cross, back, side, front, chassé r, rock step 
1-2 Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen - Rechten Fuß über 

linken kreuzen 

3&4 Schritt zurück mit links - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen 

5&6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts 

mit rechts 

7-8 Schritt zurück mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

 

Syncopated chassé l & side rock, sailor shuffle 
1-2 Schritt nach links mit links - Halten 

&3-4 Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links - Halten 

&5-6 Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas 

anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf 

den linken Fuß 

 

Wiederholung bis zum Ende 
 


