
 

 

   

65 Mustang 

Beschreibung:                                       46 Counts 4 Wall Linedance  beginner line dance 
Musik:                                                     Write this down by George Strait 
 

1 - 8 Heel & Toe Touches  

mit linkem Absatz links auftippen  
mit linkem Absatz vorne auftippen  

mit linkem Absatz links auftippen  
mit links an rechts heran  

mit rechtem Absatz rechts auftippen  
mit rechtem Absatz vorne auftippen  

mit rechtem Absatz rechts auftippen  

mit rechter Fußspitze hinten auftippen  
9 - 16 Shuffle - Toe Touches  

mit rechts einen kleinen Schritt vor, mit links an rechts heran (&)  
mit rechts einen kleinen Schritt vor  

mit links einen kleinen Schritt vor, mit rechts an links heran (&)  

mit links einen kleinen Schritt vor  
mit rechter Fußspitze vorne auftippen  

mit rechter Fußspitze rechts auftippen  
mit rechter Fußspitze hinten auftippen  

mit rechter Fußspitze rechts auftippen  

17 - 24 Pointers - Jazzbox m. ¼ Turn  
mit rechts vor links kreuzen  

mit linker Fußspitze links auftippen  
mit links vor rechts kreuzen  

mit rechter Fußspitze rechts auftippen  
mit rechts vor links kreuzen  

mit links einen kleinen Schritt zurück  

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts, dabei ¼ Drehung nach rechts (CW)  
Scoot (auf rechtem Bein einen kleinen Hüpfer vorwärts, linkes Bein dabei anwinkeln)  

25 - 32 Shuffle - Grapevine  
mit links einen kleinen Schritt vor, mit rechts an links heran (&)  

mit links einen kleinen Schritt vor  

mit rechts einen kleinen Schritt vor, mit links an rechts heran (&)  
mit rechts einen kleinen Schritt vor  

mit links einen kleinen Schritt nach links  
mit rechts einen kleinen Schritt nach links, dabei hinten kreuzen  

mit links einen kleinen Schritt nach links  
mit rechts neben links antippen und klatschen  

33 - 40 Grapevine - Hip Bumps  

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts  
mit links einen kleinen Schritt nach rechts, dabei hinten kreuzen  

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts  
mit links an rechts heran und klatschen  

Hüfte nach rechts  Hüfte nach links  

Hüfte nach rechts  Hüfte nach links  
41 - 46 Shuffle  

mit rechts einen kleinen Schritt zurück, mit links an rechts heran (&)  
mit rechts einen kleinen Schritt zurück  

mit links einen kleinen Schritt zurück, mit rechts an links heran (&)  

mit links einen kleinen Schritt zurück  
mit rechts einen kleinen Schritt zurück, mit links an rechts heran (&)  

mit rechts einen kleinen Schritt zurück  
Der Tanz ist zu Ende und beginnt wieder von vorne. 


