
Rhinestone
Line Dancers

 Truck a Truck 
32 count / 4-wall Beginner/Intermediate  

 Choreographie: Jóse Ferrer 10/2011 

 Musik: A Girl Who Loves To Truck by The Road Hammers   

     

Kick-hook-kick, shuffle back turning ½ r, kick-hook-kick, coaster step 
1&2 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß anheben, vor linkem Schienbein 

kreuzen und nach vorn kicken 

3&4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rech-

ten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts  

5&6 Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß anheben, vor rechtem Schienbein 

kreuzen und nach vorn kicken 

7&8 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen 

Schritt nach vorn mit links 

 

Step, pivot ½ l, ½ turn l, ½ turn l, step, side & stomp 2x 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht 

am Ende links (12 Uhr) 

3-4 ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ½ Drehung links her-

um und Schritt nach vorn mit links 

5-6 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Schritt nach links mit links 

&7-8 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß 2x vorn auf-

stampfen (ohne Gewichtswechsel) 

 

Crossing shuffle, side, ¼ turn l/close, shuffle forward, ½ turn r, ½ turn r 
1&2 Linken Fuß weit über rechten kreuzen - Rechten Fuß etwas an linken herangleiten 

lassen und linken Fuß weit über rechten kreuzen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts - ¼ Drehung links herum und linken Fuß an rechten 

heransetzen (9 Uhr) 

5&6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach 

vorn mit rechts 

7-8 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links - ½ Drehung rechts her-

um und Schritt nach vorn mit rechts 

 

Vaudeville l + r, heel & heel & step, stomp 
1& Linken Fuß über rechten kreuzen und kleinen Schritt nach rechts mit rechts (etwas 

nach hinten) 

2& Linke Hacke schräg links vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen 

3& Rechten Fuß über linken kreuzen und kleinen Schritt nach links mit links (etwas 

nach hinten) 

4& Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen 

5&6 Linke Hacke vorn auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Ha-

cke vorn auftippen 

&7-8 Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß 

neben linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 

Tanz beginnt wieder von vorne 


