
 

 

1976 
 

Beschreibung:                                                            32 Counts / 2-Wall line dance / Beginner 

Musik:                                                                          Alan Jackson – 1976 
 

 

 

R Step, l side touch / l step, r side touch / r step, l touch behind / l back, r heel touch forward    

 

1-2    den r. Fuß nach vorn stellen, die l. Fußspitze nach links auftippen 

3-4    den l. Fuß nach vorn stellen, die r. Fußspitze nach rechts auftippen 

5-6    den r. Fuß nach vorn stellen, die l. Fußspitze gekreuzt hinter dem r. Fuß auftippen 

7-8    den l. Fuß nach hinten stellen, den r. Hacken nach vorn auftippen 

 

R side-together-side-touch / L side-together-side-touch           

 

9-10    den r. Fuß nach rechts stellen, den l. Fuß an den r. Fuß heransetzen 

11-12    den r. Fuß nach rechts stellen, den l. Fuß neben den r. Fuß auftippen 

13-14    den l. Fuß nach links stellen, den r. Fuß an den l. Fuß heransetzen 

15-16    den l. Fuß nach links stellen, den r. Fuß neben den l. Fuß auftippen. 

 

Walk forward / L kick / Close, r kick / r side touch / r touch 

 

 17-19   3 schritte nach vorn gehen beginnend mit rechts 

20    den l. Fuß flach nach rechts vorn kicken 

21-22    den l. Fuß neben dem r. Fuß abstellen, den r. Fuß flach nach links vorn kicken 

23-24    die r. Fußspitze nach rechts auftippen, den r. Fuß neben dem l. Fuß auftippen 

 

¼ pivot turn l / ¼ oivot turn l / jazz box right 

 

25-26    den r. Fuß nach vorn stellen, auf beiden Ballen ¼ drehung nach links ausführen 

27-28    den r. Fuß nach vorn stellen, auf beiden ballen ¼ drehung nach links ausführen    

29-32    den r. Fuß vor dem l. Fuß kreuzen, den l. Fuß nach hinten stellen 

    Den r. Fuß nach rechts stellen, den l. Fuß neben dem r. Fuß abstellen. 

 

 

 

Tanz ist zu Ende und beginnt von vorne 


