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32 counts, 4 wall line dance 
Musik:  Nonstop R&J Country Band, www.nonstop-music.ch  

 Much too long, CD Get back to the roots 
 

Step, step, together, rock, recover, together, syncopated rocking chair, step ¼ turn left, 
cross, side 
1-2& RF Schritt vorwärts, LF Schritt vorwärts, RF an LF heransetzen (&)  
3-4& LF Schritt vorwärts, Gewicht zurück auf RF, LF an RF heransetzen (&)  
5&6& RF Schritt vorwärts, Gewicht zurück auf LF (&), RF Schritt rückwärts, Gewicht zurück auf LF (&) 
7&8& RF Schritt vorwärts, ¼ Drehung n. links (&), RF über LF kreuzen, LF Schritt nach links (&) 
 

Cross, recover, together, cross, recover, together, cross, side, behind, side, cross, side 
cross, step ¼ turn left 
1-2& RF über LF kreuzen, Gewicht zurück auf LF, RF an LF heransetzen (&) 
3-4& LF über RF kreuzen, Gewicht zurück auf RF, LF an RF heransetzen (&) 
5&6& RF über LF kreuzen, LF Schritt nach links (&), RF hinter LF kreuzen, LF Schritt nach links (&) 
7&8& RF über LF kreuzen, LF Schritt nach links (&), RF über LF kreuzen, LF Schritt nach links mit ¼ 

Drehung nach links (&)  
 

Step, step, together, rock recover, together, syncopated rocking chair, step ½ turn left, 
step, lock 
1-2& RF Schritt vorwärts, LF Schritt vorwärts, RF an LF heransetzen (&) 
3-4& LF Schritt vorwärts, Gewicht zurück auf RF, LF an RF heransetzen (&) 
5&6& RF Schritt vorwärts, Gewicht zurück auf LF (&), RF Schritt rückwärts, Gewicht zurück auf LF (&) 
7&8& RF Schritt vorwärts, ½ Drehung n. links (&), RF Schritt vorwärts, LF hinter RF einkreuzen (&) 
 

Step, brush forward, brush back, hitch with ½ turn left, heel, together, heel, together, 
heel, together, 2 x paddle turn (turning ¾ left) 
1-2 RF Schritt vorwärts, LF Brush vorwärts  
3&4 LF Brush rückwärts, LF Knie anheben und dabei ½ Drehung nach links ausführen (&) 

LFe vorn aufsetzen 
&5&6& LF an RF heransetzen (&), RFe vorn aufsetzen, RF an LF heransetzen (&), LFe vorn aufsetzen, 

LF an RF heransetzen (&) 
7&8& 2 Paddle turns  mit einer ¾ Drehung nach links ausführen  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Keep smiling... 
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