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WHITE ROSE          

 
 
 
 
 
    
    

ForwardForwardForwardForward,,,,    ttttap. ap. ap. ap. BBBBackackackack,,,,    ttttapapapap,,,,    ssssteptepteptep,,,,    mmmmockockockock,,,,    ssssteptepteptep,,,,    bbbbrushrushrushrush    
1,2 RF Schritt vorwärts - LFußspitze hinter RFerse auftippen    
3,4 LF Schritt zurück - RFußspitze vor LF kreuzend auftippen    
5,6 RF Schritt vorwärts - LF hinter RF einkreuzen 
7,8 RF Schritt vorwärts - LF Bodenstreifer nach vorne 
 
StepStepStepStep,,,,    ppppivot half turn ivot half turn ivot half turn ivot half turn rrrright (x2)ight (x2)ight (x2)ight (x2),,,, left scissor step left scissor step left scissor step left scissor step,,,,    hold & claphold & claphold & claphold & clap    
1,2 LF Schritt vorwärts - 1/2 R-Drehung auf den Fußballen (Gewicht am Ende auf RF) 
3,4 LF Schritt vorwärts - 1/2 R-Drehung auf den Fußballen (Gewicht am Ende auf RF) 
5,6  LF Schritt nach L - RF neben LF absetzen 
7,8 LF vor RF kreuzen - Halten & klatschen 
 
Diagonal back stepDiagonal back stepDiagonal back stepDiagonal back step,,,,    ttttouch & clap ( x 2)ouch & clap ( x 2)ouch & clap ( x 2)ouch & clap ( x 2),,,,    bbbback lock stepack lock stepack lock stepack lock step,,,,    ttttouchouchouchouch    
1,2 RF Schritt schräg R zurück (45°) - LF neben RF auftippen & klatschen 
3,4 LF Schritt schräg L zurück (45°) - RF neben LF auftippen & klatschen 
5,6 RF Schritt zurück - LF hinter dem RF einkreuzen 
7,8 RF Schritt zurück - LF neben RF auftippen 
 
RRRRumumumumba bba bba bba boxoxoxox    
1,2 LF Schritt nach L - RF neben LF absetzen 
3,4 LF Schritt vorwärts - Halten 
5,6 RF Schritt nach R - LF neben RF absetzen 
7,8 RF Schritt zurück - Halten 
 
Sailor quarter turn Sailor quarter turn Sailor quarter turn Sailor quarter turn lllleft. eft. eft. eft. bbbbrushrushrushrush    
1&2 LF hinter dem RF kreuzen mit ¼ Linksdrehung - RF Schritt nach R - Gewicht zurück auf LF    
3,4 LF Schritt vorwärts und RF Bodenstreifer nach vorne 
    
............und von vornund von vornund von vornund von vorn    

   
Choreographie: Gaye Teather 
 

Beschreibung: 
  36 count, 4 wall, intermediate line dance 

 

Musik: 
  White Rose von Toby Keith 


