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The Shoebox   
 
Choreographie: Dee Musk   (2014) 
Beschreibung: 64 count / 2-wall / Beginner-Intermediate Two Step Line Dance 
Musik:  The Shoebox  von Chris Young [ bpm] 
Info: Der Tanz beginnt nach 64 Takten  
 
Side, touch, side, kick, behind, side, cross, hold 
1-2 RF Schritt nach rechts - LF neben rechtem auftippen 
3-4 LF Schritt nach links - RF nach schräg rechts vorn kicken 
5-8 RF hinter linken kreuzen - LF Schritt nach links - RF über linken kreuzen - Halten 
 
Side, touch, side, kick, behind, ¼ turn r, step, ho ld 
1-2 LF Schritt nach links mit links - RF neben linkem auftippen 
3-4 RF Schritt nach rechts - LF nach schräg links vorn kicken 
5-6 LF hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt nach vorn (3 Uhr) 
7-8 LF Schritt nach vorn - Halten 
 
Side, touch, ¼ turn l, brush, step, hold, pivot ½ l , hold 
1-2 RF Schritt nach rechts - LF neben rechtem auftippen 
3-4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) - RF nach vorn schwingen 
5-6 RF Schritt nach vorn - Halten 
7-8 ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr) - Halten 
(Restart:  In der 3. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 
 
Side, close, cross, hold r + l 
1-4 RF Schritt nach rechts - LF an rechten heransetzen - RF über linken kreuzen - Halten 
5-8 LF Schritt nach links - RF an linken heransetzen - LF über rechten kreuzen - Halten 
 
Side, behind, side, hold, rock across, side, hold 
1-4 RF Schritt nach rechts - LF hinter rechten kreuzen - RF Schritt nach rechts - Halten 
5-8 LF über rechten kreuzen, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF - LF Schritt nach links - Halten 
 
Heel grind side, behind, side, heel grind side, beh ind, sweep back 
1-2 RF über linken kreuzen, nur die Hacke aufsetzen – Schritt nach links mit links (Fußspitze mitdrehen) 
3-4 RF hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links 
5-6 RF über linken kreuzen, nur die Hacke aufsetzen - Schritt nach links mit links (Fußspitze mitdrehen) 
7-8 RF hinter linken kreuzen - LF im Kreis nach hinten schwingen 
 
Behind, side, cross, ¼ turn l/hitch, step, hold r +  l 
1-2 LF hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 
3-4 LF über rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum und rechtes Knie anheben (3 Uhr) 
5-8 RF Schritt nach vorn - Halten - 7-8 LF Schritt nach vorn - Halten 
 
Step, pivot ½ l, step, hold, ½ turn r, ¼ turn r, cr oss, hold 
1-2 RF Schritt nach vorn - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr) 
3-4 RF Schritt nach vorn - Halten 
5-6 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links –  
 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) 
7-8 LF über rechten kreuzen - Halten 
 
Tanz beginnt wieder von vorne 
 
Tag/Brücke   (nach Ende der 1. und 4. Runde)  
 
Side, close, step, touch, side, close, back, touch 
1-2 RF Schritt nach rechts - LF an rechten heransetzen 
3-4 RF Schritt nach vorn - LF neben rechtem auftippen 
5-6 LF Schritt nach links - RF an linken heransetzen 
7-8 LF Schritt nach hinten - RF neben linkem auftippen 

 


