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CCC aaa ttt    FFF iii sss hhh    

Beschreibung: 32  Counts, 4 wall, beginner 

Musik: ?                

Choreographie: White Horse Saloon in Nashville USA 
 

Step touches 2 x r + 2 x l 

1 rechten Fuß nach rechts 
2 linken Fuß neben rechtem schließen 
3 rechten Fuß nach rechts 
4 linken Fuß neben rechtem auftippen 
5 linken Fuß nach links 
6 mit rechtem Fuß neben linkem schließen 
7 linken Fuß nach links 
8 mit rechtem Fuß neben linkem schließen   
 

Grapevine left 

1 ein Schritt mit dem linken Fuß nach links  
2 rechter Fuß hinter dem linken kreuzen 
3 ein Schritt nach links mit Links 
4 rechter Fuß tippt neben rechtem 

Grapevine right, ¼ turn right, kick 

5 ein Schritt mit dem rechten Fuß nach rechts 
6 linker Fuß hinter dem rechten kreuzen 
7 ein Schritt nach rechts mit rechts mit ¼ Drehung rechts 
8 linker Fuß kickt nach vor 

l-r-l back, right tip 

1 einen Schritt mit dem linken Fuß nach hinten 
2 einen Schritt mit dem rechten Fuß nach hinten 
3 einen Schritt mit dem linken Fuß nach hinten 
4 rechter Fuß tippt neben linkem 

kick-ball-change , 2 x stomp right 

5&6 rechten Fuß nach vorn kicken, Rechts an Links heransetzen und Schritt am Platz mit 
Links 

7,8 rechten Fuß neben linkem 2 x  aufstampfen 
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4 x touch, step 

1,2  rechter Ballen nach vor und Hüfte nach rechts vor schwingen, Rechts ein Schritt nach vor 
3,4 linker Ballen nach vor und Hüfte nach links vor schwingen, links ein Schritt nach vor 
5,6  rechter Ballen nach vor und Hüfte nach rechts vor schwingen, Rechts ein Schritt nach vor 
7,8 linker Ballen nach vor und Hüfte nach links vor schwingen, links ein Schritt nach vor 
 
 
 
 


