
 

 

Tiger by the Tail 
 

Beschreibung:                                           32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 

Musik:                                                         Breathless von River Road, 

                                                                 Mama Don't Get Dressed Up For Nothing von Brooks & Dunn, 

                                                                 On A Good Night von Wade Hayes 

 

Rock forward, coaster step, step, pivot ½ r, shuffle forward 

1-2  Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

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

mit rechts 

5-6 S chritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

rechts (6 Uhr) 

7&8  Cha Cha nach vorn (l - r - l) 

 

Heel, toe, shuffle forward, step, pivot ¼ r, crossing shuffle 

1-2  Rechte Hacke vorn auftippen - Rechte Fußspitze hinten auftippen 

3&4  Cha Cha nach vorn (r - l - r) 

5-6  Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

rechts (9 Uhr) 

7  Linken Fuß weit über rechten kreuzen 

&8  Rechten Fuß etwas an linken herangleiten lassen und linken Fuß weit über rechten kreuzen 

 

Weave r, touch, knee out, in 

1-2  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3-4  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 

5-6  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 

7-8  Linkes Knie nach außen biegen und wieder zurück 

 

¼ turn l & step, touch, side, touch, ¼ turn l & step, touch, hip shakes 2x 

1-2 ¼  Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem 

auftippen 

3-4  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 

5-6  ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (3 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem 

auftippen 

&7&8 Hüften nach rechts, links, rechts und wieder nach links schwingen, Gewicht am Ende links 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 


