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Description: 64 count, 2 wall  line dance, intermediate + 1 restart 
Music:  wild love by reagarvey – 150 bpm – available onitunes 
Count in: dance begins after 32 counts on vocals 
 
Section 1 
1 – 8 touch, kick, rock back, side, behind, turn ¼ r,start pivot 
1,2 rechte Spitze neben linken Fuß auftippen, rechten Fuß diagonal rechts nach vorn 

kicken 
3, 4 rechten Fuß Schritt rück, Gewicht auf linken Fuß vor 
5, 6 rechten Fuß Schritt rechts seit, linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
7, 8 rechten Fuß Schritt vor mit ¼ Drehung rechts, linken Fuß Schritt vor(3.00) 
 

Section 2 
9 – 16 end pivot ½ r, side step turn, behind, turn ¼ l, pivot ½ l, shuffle fw r 
9,10 ½ Drehung rechts und rechten Fuß belasten (9.00), linken Fuß Schritt seit mit ¼ 

Drehung rechts (12.00) 
11,12 rechtenFuß hinter linken Fuß kreuzen, ¼ Drehung links und linken Fuß Schritt vor 

(9.00) 
13, 14 rechten Fuß Schritt vor, ½ Drehung links und linken Fuß belasten (3.00) 
15 & 16 rechten Fuß Schritt vor, linken Fuß an rechten Fuß setzen, rechten Fuß Schritt vor 
 

Section 3 
17 – 24  rock fw, turn ½ l, turn ½ l, rock back, turn ½ r, turn ½ r 
17, 18 linken Fuß Schritt vor, Gewicht auf rechten Fuß rück 
19, 20  linken Fuß Schritt vor mit ½ Drehung l (9.00), rechten Fuß Schritt rück mit einer ½ l 

(3.00) 
21, 22  linken Fuß Schritt rück, Gewicht auf rechten Fuß vor 
23,24  linken Fuß rück mit ½ Drehung rechts (9.00), rechten Fuß Schritt vor mit ½ Drehung 

rechts (3.00) 
 
Section 4 
25 – 32  rock fw, toe strut back, toe strut turn ¼ r, touch, side,  
25, 26 linkenFuß Schritt vor, Gewicht auf rechten Fuß rück 
27, 28 linke Spitze rück aufsetzen, linken Fuß belasten 
29, 30 rechte Spitze seit rechts mit ¼ Drehung rechts aufsetzen (6.00), rechten Fuß belasten 
31, 32 linken Fuß neben rechten Fuß auftippen, linken Fuß Schritt seit links 
 
Section 5 
33 -40  jazz Box, 2x 
33, 34 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen, linken Fuß Schritt rück 
35, 36 rechten Fuß Schritt rechts seit, linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen 
37, 38 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen, linken Fuß Schritt rück 
39, 40 rechten Fuß Schritt rechts seit, linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen 
Restart nach der 5. rotation to the back wall 
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Section 6 
41 - 48  chasse r ¼  turn l, rock back, chasse l, rock back 
41 & 42 rechten Fuß Schritt seit rechts mit ¼ Drehung links (3.00), linken Fuß an rechten Fuß 

setzen, rechten Fuß Schritt seit rechts 
43, 44 linken Fuß Schritt rück, Gewicht auf rechten Fuß vor 
45 & 46 linken Fuß Schritt seit links, rechten Fuß an linken Fuß setzen, linken Fuß Schritt seit 

links 
47, 48 rechten Fuß Schritt rück, Gewicht auf linken Fuß vor 
 
Section 7 
49 - 56  side, touch, turn ¼ l, touch, side, touch, turn ¼ l, scuff 
49, 50 rechten Fuß Schritt seit rechts, linken Fuß neben rechten Fuß auftippen 
51, 52 linken Fuß Schritt vor mit ¼ Drehung links (12.00), rechten Fuß neben linken Fuß 

auftippen 
53, 54 rechten Fuß Schritt seit rechts, linken Fuß neben rechten Fuß auftippen 
55, 56 linken Fuß Schritt vor mit ¼ Drehung links (9.00), rechten Ferse neben linken Fuß 

durchschwingen 
 
Section 8 
49 - 56 cross shuffle, turn ¼ r 2x, cross shuffle, turn ¼ l, turn ½ l 
57 & 58 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen, linken Fuß Schritt seit links, rechten Fuß über 

linken Fuß kreuzen 
59, 60 linken Fuß Schritt rück mit ¼ Drehung rechts (12.00), rechten Fuß Schritt seit rechts 

mit ¼ Drehung rechts (3.00) 
61 & 62 linken Fuß über rechten Fuß kreuzen, rechten Fuß Schritt seit  rechts, linken Fuß über 

rechten Fuß kreuzen 
63, 64 rechten Fuß Schritt rück mit ¼ Drehung links (12.00), linken Fuß Schritt vor mit ½ 

Drehung links (6.00) 
 
von vorn 
 
Im 9. Durchgang ist der Tanz in der section4 auf count 7 zu Ende. Tanzt bitte die 
toestruts back 2 x und auf count 7 Schritt seit links mit ¼ Drehung links zur front wall. 
 
 
restart 

getanzt: im 5 . Durchgang nach der section 5 restart nach der jazz box 
tothe back wall 

 
Dance … if you can ! 
 


