
Barn dance - Partnertanz
Beschreibung:  32 counts
Musik: Good Directions – Billy Currington und alles was passt

Der Tanz wird im Kreis getanzt, 
wobei der Mann  innen mit Blickrichtung  nach aussen steht. 
Die Frau steht dem Mann gegenüber mit Blickrichtung  nach innen. Die Tanzhaltung ist Standard.

              Mann: Vine left, vine right                                     Frau: Vine right, vine left           

1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 – 8

mit links schritt nach links - 
mit rechts hinter links kreuzen
mit links schritt nach links - 
rechter  Fuß neben LF antippen
mit rechts schritt nach rechts -
mit links hinter rechts kreuzen
mit rechts schritt nach rechts - 
linken Fuß neben RF antippen

mit rechts schritt nach rechts - 
mit links hinter rechts kreuzen
mit rechts schritt nach rechts - 
linken Fuß neben RF antippen
mit links schritt nach links - 
mit rechts hinter links kreuzen
mit links schritt nach links -
rechten Fuß neben LF antippen

              Mann: Vine left, vine right                                     Frau: Rolling vine right, rolling vine left
1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 – 8 

mit links schritt nach links - 
mit rechts hinter links kreuzen
mit links schritt nach links - 
mit rechts neben links auftippen
mit rechts schritt nach rechts - 
mit links hinter rechts kreuzen
mit rechts schritt nach rechts - 
mit links neben rechts auftippen

mit 3 Schritten unter dem linken Arm des Mannes 
eine volle Drehung nach rechts machen ( RLR ) -
4=mit links neben rechts auftippen

mit 3 Schritten unter dem linken Arm des Mannes 
eine volle Drehung nach links machen ( LRL ) -
4=mit rechts neben links auftippen

Beide: Step fwd with 1/4 turn, toe touch - step fwd, toe touch - step fwd, toe touch - step fwd, toe touch
                Mann                                                                        Frau
1 – 2 

3 – 4 

5 – 6 

7 – 8 

1/4 Drehung nach links und mit links einen 
Schritt vor - mit der rechten F-Spitze an die linke 
F-Spitze der Frau tippen
mit rechts einen Schritt vor - mit der linken 
Fußspitze an die rechte Spitze der Frau tippen
mit links einen schritt vor - mit der rechten F-
Spitze an die linke F-Spitze der Frau tippen
mit rechts einen schritt vor - mit der linken F-
Spitze hinter den Körpern an die rechte F-Spitze 
der Frau tippen

1/4 Drehung nach rechts und mit rechts einen 
schritt vor - mit der linken F-Spitze an die rechte 
F-Spitze des Mannes tippen
mit links einen schritt vor - mit der rechten
F-Spitze an die linke F-Spitze des Mannes tippen
mit rechts einen schritt vor - mit der linken F-
Spitze an die rechte F-Spitze des Mannes tippen
mit links einen schritt vor – mit der rechten F-
Spitze hinter den Körpern an die linke F-Spitze 
des Mannes tippen

                Mann: Vine left with clap,                                     Frau: Vine right with clap, vine left with
                vine right with 1/4 turn right                                 1/4 turn left
1 – 2 

3 – 4 

5 – 6 

7 – 8 

mit links schritt nach links - mit rechts hinter 
links kreuzen
mit links schritt nach links - mit rechts
schräg nach links vorne kicken und in die Hände 
klatschen
mit rechts schritt nach rechts - mit links hinter 
rechts kreuzen
mit rechts schritt nach rechts - 1/4 Drehung
nach rechts, wieder in die Standard -Tanzhaltung 
gehen und mit links neben rechts auftippen

mit rechts schritt nach rechts - mit links hinter 
rechts kreuzen
mit rechts schritt nach rechts - mit links
schräg nach rechts vorne kicken und in die Hände 
klatschen
mit links schritt nach links - mit rechts hinter links
kreuzen
mit links schritt nach links - 1/4 Drehung
nach links, wieder in die Standard- Tanzhaltung 
gehen und mit rechts neben links auftippen

Tanz beginnt wieder von vorn


