
Rhinestone
Line DancersDANCING FOR YOU  

 

Temps: 64  

Parets: 2Autor/a: TWISTERS (Angel, Anna, Josep, Lourdes)  

Music: YOU WERE RIGHT The McClymonts 

2 Wall 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION OF STEPS  

 

2 Jazzbox jumping  

1 - rechten Fuß vor dem Linken kreuzen, Gewicht auf rechten Fuß, linken Fuß etwas nach hinten anheben. 

2 - linken Fuß wieder aufstellen und Gewicht auf linken Fuß. 

3 - rechten Fuß zurück zur Seite und Gewicht auf rechten Fuß. 

4 - linken Fuß vor dem Rechten kreuzen und Gewicht auf linken Fuß, rechten Fuß etwas nach hinten anheben. 

5 - rechten Fuß zurück zur Seite und Gewicht auf rechten Fuß. 

6 - linken Fuß zurück in Ausgangsstellung, Gewicht auf linken Fuß, rechten Fuß anheben.  

 

Stomp - Rock last step (jump) - Stomp  

7 - rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen. 

8 & 1 - auf rechten Fuß nach hinten springen, gleichzeitig linken Fuß nach vorn kicken & linken Fuß zurück und 

Gewicht darauf. 

2 - rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen. 

 

Rock last step (jump) - Stomp - hold  

3 & 4 - auf rechten Fuß nach hinten springen, gleichzeitig linken Fuß nach vorn kicken & linken Fuß zurück und 

Gewicht darauf. 

5 - rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen. 

6 - rechten Fuß neben dem linken Fuß etwas zur Seite aufstampfen und Gewicht auf rechten Fuß 

7- linken Fuß aufstampfen, Füße dabei etwas außeinander.  

8 - halten  

 

Swivet (1 / 4 turn) - Round forward (4 times) - Rock step to  

1 & 2 - rechte Fußspitze nach rechts und linke Ferse nach links drehen, zurück in Ausgangsstellung und ¼ Drehung 

nach links. 

3-4 - Schritt nach vorn mit Rechts und ½ Drehung links . 

5-6 - Schritt zurück mit Links und ½ Drehung links 

7-8 - Schritt nach vorn mit Rechts, kurz Gewicht auf rechts und zurück auf Linken Fuß. 

 

Hold Around back (4 times) - Rock last step (jump) - Stomp - Hold  

1-2 - Schritt zurück mit Rechts und ½ Drehung rechts 

3-4 - Schritt zurück mit links und ½ Drehung rechts  

5 & 6 - Sprung zurück auf rechts, Gewicht auf rechts, linker Fuß kick nach vorn.Linken Fuß neben rechten abstellen 

und Gewicht auf linken Fuß. 

7-8 - Rechten Fuß neben linken Fuß aufstampfen, Gewicht auf rechts, halten. 

 



Rhinestone
Line Dancers

Cross - step - cross - rock step (1 / 4 turn) - step (1 / 2 round) - returning later (2 times)  

1-2 - linken Fuß vor dem rechten kreuzen und mit rechtem Fuß Schritt nach rechts. 

3-4 - linken Fuß hinter dem Rechten kreuzen, Gewicht auf linken Fuß und ¼ Drehung nach rechts, Schritt nach vorn 

mit Rechts, Gewicht auf rechtem Fuß 

5-6 - Gewicht zurück auf links, Schritt zurück und ½ Drehung rechts 

7-8 - Schritt nach vorn mit Links und ½ Drehung rechts und Schritt zurück mit Rechts ½ Drehung rechts  

  

Steps - Hook - Slow Coaster step (jump) - Stomp - Hold  

1-2 - Schritt nach vorn mit links .- Schritt nach vorn mit rechts, Gewicht auf rechten Fuß  

3-4 - linken Fuß etwas anheben und hinter rechtem Fuß kreuzen, zurück auf linken Fuß springen, rechts kick nach 

vorn 

5-6 - Sprung zurück auf rechten Fuß und links kick nach vorn, und zurück auf linken Fuß 

7-8 - rechten Fuß neben dem Linken aufstampfen, halten 

  

Heel - heel (1 / 2 turn) - Round forward (4 times)  

1-4 - rechte Hacke vorn auftippen, Fuß zurück und Gewicht auf rechten Fuß, ½ Drehung links und linke Hacke 

auftippen, Fuß zurück und Gewicht auf linken Fuß  

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

7-8 - Schritt zurück mit Links und ½ Drehung links 

  

Jazzbox (1 / 2 turn) - Scuff - 2 hitch - Step - Hold  

1-2 - rechten Fuß vor dem Linke kreuzen und kurz Gewicht auf rechten Fuß, Schritt zurück mit Links und Gewicht auf 

linken Fuß. 

3-4 - Schritt mit Rechts und ½ Drehung rechts und and SCUFF mit dem linken Fuß neben dem Rechten.  

5-6 - linkes Knie anheben und auf dem rechten Fuß zwei mal kurzen Sprung nach vorn. 

7-8 - linken Fuß etwas vorgestellt abstellen und halten 


