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Lover Please Come Back 
 
Choreograph: Bobby Houle    2007-07 edited by Koala 
Beschreibung: 32 count, circle - beginner partner dance 
Musik: Lover Please, Please Come Back  - Billy Swan [ bpm] 
 Big Dog Daddy  - Toby Keith [ bpm] 
 Renegades, Rebels & Rogues  - Tracy Lawrence [ bpm] 
Info / Position: Beginne mit dem Gesang, Side By Side (Sweetheart),  
 beide tanzen die gleichen Schritte sofern nicht anders beschrieben  
  
1-8  Chasse Right, Back Rock, Chasse Left, Back Roc k 
 
1&2   RF nach rechts - LF an rechten heransetzen & RF nach rechts 
3-4     LF Schritt zurück - Gewicht zurück auf RF 
5&6   LF nach links - RF an linken heransetzen & LF nach links 
7-8   RF Schritt zurück - Gewicht zurück auf LF 
  
9-16  Man:  Two Toe Struts r & l, Three Walks, Touch l 
 Lady: Two Toe Struts ¼ Turn left r & l, Three Walks Back,  Touch l  
 
 (1) linke Hände lösen und rechte Arme über den Kopf der Lady führen 
1-2    M:  rechte Fußspitze vorn aufsetzen - rechte Hacke absenken 
    L:   rechte Fußspitze vorn aufsetzen - ¼ Linksdrehung und rechte Hacke absenken (ILOD) 
3-4    M:  linke Fußspitze vorn aufsetzen - linke Hacke absenken 
  L:   ¼ Linksdrehung und linke Fußspitze hinten aufsetzen - linke Hacke absenken (RLOD) 
 die Paare stehen sich gegenüber und die rechte Hand des Herrn hält ihre rechte 
5-8   M:  3 Schritt nach vorn r-l-r (dabei leicht in die Knie gehen) - LF neben rechten auftippen 
   L:   3 Schritt zurück r-l-r (dabei leicht in die Knie gehen) - LF neben rechten auftippen 
  
17-24  Vine Left, Touch, Vine Right, Touch  
 
 (1) die Paare bewegen sich etwas voneinander weg, die rechten Hände bleiben gefaßt 
1-4   LF nach links - RF hinter linken kreuzen - LF nach links - RF neben linken auftippen 
 (5) die Paare bewegen sich aufeinander zu und kreuzen sich leicht, bei count (7) die rechten Hände 
 lösen & die linken Hände fassen, die Lady steht leicht versetzt auf der linken Seite des Herrn 
5-8   RF nach rechts - LF hinter rechten kreuzen - RF nach rechts - LF neben rechten auftippen 
 rechte Hände lösen, die Lady tanzt unter den erhobenen (linken) Armen nach vorn 
  
25-32  Man:  Step & Touch twice, Vine Left (Option: Rolling Vin e) 
 Lady: Step & Touch twice, 1 ½ Turn Left  
 
1-2   LF nach links - RF neben linken auftippen & rechte Hände flach gegeneinander schlagen 
3-4   RF nach rechts - LF neben rechten auftippen & linke Hände flach gegeneinander schlagen 
5-8 M:  LF nach links - RF hinter linken kreuzen - LF nach links - RF neben linken auftippen 
 L:   ¼ Linksdrehung auf RF & LF nach vorn - ½ Linksdrehung auf LF & RF zurück - ½ Linksdrehung  
  auf RF & LF neben rechten absetzen - ¼ Linksdrehung auf LF & RF neben linken auftippen 
 bei den Drehungen die Hände lösen, die Lady dreht vor dem Herrn auf dessen rechte Seite in die  
 Side-By-Side (Sweetheart) Position zurück, beide schauen wieder Richtung LOD 
 
…. hold your girl, smile & have fun 
 

 


