
 

 

   

Devil on the loose
 

 

 

Beschreibung:                                         

Musik:                                                      

 

Hinweis: der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs

 

 

Walk 2, touch forward-twist heels, back 2, coaster step
1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 

3&4 Rechte Fußspitze vorn auftippen 

5-6 2 Schritte nach hinten (r - l) 

7&8 Schritt nach hinten mit rechts -

 

Shuffle forward, ¼ turn l brush-hitch
 

1&2 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links

3&4 ¼ Drehung links herum und rechten Fuß nach vorn schwingen (9 Uhr) 

nach hinten mit rechts 

5&6 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links

7& Schritt nach vorn mit rechts und klatschen

8& Schritt nach vorn mit links und klatschen

 

Point & point & heel & heel, & touch behind
 

1&2 Rechte Fußspitze rechts auftippen 

&3 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen

&4 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen

&5 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze hinten auftippen

&6 Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß nach vorn kicken

7&8 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links

 

Shuffle forward, rock forward, ½ turn l, ½ turn l, coaster step
 

1&2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts

3-4 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben 

5-6 ½ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links 

rechts 

7&8 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links

 

Wiederholung bis zum Ende 
 

on the loose 

                                 32 Count, 4 Wall, Beginne/intermediate line dance

                  Devil on the loose  - Rednex 

Hinweis: der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

twist heels, back 2, coaster step 

Rechte Fußspitze vorn auftippen - Beide Hacken nach außen und wieder zurück drehen

- Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts

hitch-back, coaster step, walk/clap r + l 

Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links

¼ Drehung links herum und rechten Fuß nach vorn schwingen (9 Uhr) - Rechtes Knie anheben und Schritt 

Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links

Schritt nach vorn mit rechts und klatschen 

Schritt nach vorn mit links und klatschen 

Point & point & heel & heel, & touch behind-back-kick, coaster step 

ßspitze rechts auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen

Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen 

Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen 

en heransetzen und rechte Fußspitze hinten auftippen 

Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß nach vorn kicken 

Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links

ard, ½ turn l, ½ turn l, coaster step 

Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts

Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß

herum und Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit 

Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links

32 Count, 4 Wall, Beginne/intermediate line dance 

nd wieder zurück drehen 

Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts 

Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 

Rechtes Knie anheben und Schritt 

Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 

Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen 

Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 

Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 

Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit 

Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 


