Backroads
Type:
Count:
Steps:
Music:
Coreograph:

4 wall line dance, beginner / intermediate
64
66
Backroads Marcus Zeckert

Step descriptions
Stomp, hell grind, scuff
1
re Fuß vorn aufstampfen
2
li Verse vorn aufsetzen, Spitze zeigt nach re
3
li Spitze nach li drehen
4
li Fuß scuff vor
5
li Fuß vorn aufstampfen
6
re Verse vorn aufsetzen, Spitze nach li drehen
7
re Spitze nach re drehen
8
re Fuß scuff vor
Grapevine right, left, turn
9
re Fuß Schritt seit
10
li Fuß hinter re Fuß kreuzen
11
re Fuß schritt seit
12
li Fuß neben re Fuß aufstampfen, kein Gewicht rauf
13
li Fuß Schritt seit
14
re Fuß hinter li Fuß kreuzen
15
li Fuß Schritt seit , ¼ Drehung nach li, li Fuß zeigt in li Ecke
16
re Fuß an li Fuß setzen, re Fuß zeigt in re Ecke
Heel – Toe Switches
17
li Verse li drehen mit re Spitze li drehen
18
li Spitze li drehen mit re Verse li drehen
19
li Verse li drehen mit re Spitze li drehen
20
li Spitze li drehen mit re Verse li drehen
21
re Verse re drehen, li Spitze re drehen
22
re Spitze re drehen, li Verse li drehen
23
re Verse re drehen, li Spitze re drehen
24
re Spitze re drehen, li Verse li drehen
Vatiation: einfache Version ist: beide Versen, Spitzen, Versen, Spitzen nach li
und dann nach re drehen. (hin und rück)
Shuffle left – right, heel, toe
25 & 26
Shuffle vor mit re
27 & 28
Shuffle vor mit li
29
re Verse vor
30
re Verse vor

31
32

re Spitze rück
re Spitze rück

Shuffle left – right, heel, toe
33 & 34
Shuffle rück mit re
35 & 36
Shuffle rück mit li
37
re Verse vor
38
re Verse vor
39
re Spitze rück
40
re Spitze rück
Step & Slap
41
42
43
44
45
46
47
48

re Fuß Schritt vor
li Verse an re Hand führen und Hacken schlagen
li Fuß Schritt vor
re Verse an li Hand führen und Hacken schlagen
re Fuß Schritt vor
li Verse an re Hand führen und Hacken schlagen
li Fuß Schritt vor
re Verse an li Hand führen und Hacken schlagen

Shuffle right, rock step, shuffle left, rock step
49 & 50
Shuffle seit nach re mit re
51
li Fuß rück
52
re Fuß wieder belasten
53 & 54
Shuffle seit nach li mit li
55
re Fuß Schritt rück
56
li Fuß wieder belasten
Rock side, stomp, clap, heel toe, clap
57
re Fuß seit aufsetzen
58
Gewicht auf li Fuß zurück
59
re Fuß neben li Fuß aufstampfen
60
klatschen
61
beide Versen nach li drehen
62
beide Spitzen nach li drehen
63
beide Versen nach li drehen
64
klatschen
repeat

