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Beschreibung: 64 counts, 4 wall, beginner line dance 

Musik: Gonna Walk That Line      von  Randy Travis 
 Papa Don´t Ask, Mama Don´t Know  von  Jenai 

Choreographie: Peter Metelnick, CAN 

1-8 right toe taps forward & side, slow right sailor step, hold 

1-4 Rechte Spitze vorne auftippen, halten, rechte Spitze zur Seite auftippen, halten 
5-8 Rechts hinter Links kreuzen, Schritt nach Links mit Links, Gewicht zurück auf Rechts, 

halten 

9-16 left toe taps forward & side, slow left sailor step, hold 

1-8 Counts 1-8 spiegelbildlich (mit Links beginnend) wiederholen 

17-24 toe-strut cross & side, cross rock, side, hold 

1-2 Rechte Spitze vor linkem Fuß aufsetzen, Ferse absenken 
3-4 linke Spitze seitwärts aufsetzen, Ferse absenken 
5-8 Rechts vor Links kreuzen, Gewicht zurück auf Links, Schritt nach Rechts mit Rechts, halten 

25-32 toe-strut cross & side, cross rock l, step l, hold 

1-8 Counts 1-8 spiegelbildlich (mit Links beginnend) wiederholen 

33-40 2 steps forward with hold, slow triple forward, hold 

1-4 Schritt vor mit Rechts, halten, Schritt vor mit Links, halten 
5-8 Schritt vor mit Rechts, Links an Rechts heranstellen, Schritt vor mit Rechts, halten 

41-48 step forward, hold, ½ turn r, hold, slow triple forward, hold 

1-4 Schritt vor mit Links, halten, ½ Drehung rechts auf beiden Ballen, halten 
5-8 Schritt vor mit Links, Rechts an Links heranstellen, Schritt vor mit Links, halten  

49-56 r & l heel steps, r stomp fwd, l stomp together, r heel step 

1-4 Rechte Ferse vorne auftippen, schließen, linke Ferse vorne auftippen, schließen 
5-6 Rechts nach vor aufstampfen, Links neben Rechts aufstampfen 
7-8 Rechte Ferse vorne auftippen, schließen 

57-64 l heel step, r stomp fwd, l stomp together, slow step turn ¼ l 

1-2 Linke Ferse vorne auftippen, schließen 
3-4 Rechts nach vor aufstampfen, Links neben Rechts aufstampfen 
5-8 Schritt vor mit Rechts, halten, ¼ Drehung links (Gewicht auf Links), halten 
 
Tanz beginnt von vorne 


