
A Little Heartbreaker 
32 count, 2 wall, beginner line or contra dance 

Choreographie: Maxwell & Slipper Girls 

Musik: Little Heartbreaker von Marty Stuart 

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen 

Variation: 
Beginne in Normalaufstellung und wechsle am Ende jeder 4. Wand in den Contra Dance bzw. zurück in den Line Dance; 

dazu tanzt die Linie 2 den letzten Block als Doppel Monterey Turn 

Step, pivot ½ l, step, hold, step, pivot ½ r, step, hold 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen,  

  Gewicht am Ende links (6 Uhr) 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts – Halten 

5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, 

   Gewicht am Ende rechts (12 Uhr) 

7-8 Schritt nach vorn mit links - Halten 

Vine r with hitch, vine l turning ¼ l with scuff 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts – 

   Linkes Knie anheben und mit der rechten Hand an das Knie schlagen 

5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 

7-8¼  Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) –  

  Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 

Side, behind, ¼ turn r, scoot/hitch, step/stomp, stomp, clap 2x 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (12 Uhr) – 

  Linkes Knie anheben und auf dem rechten Ballen nach vorn rutschen 

5-6 Linken Fuß vorn aufstampfen - Rechten Fuß neben linkem  

  aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 

7-8 2 x oben in die Hände klatschen 

Point, close r + l, Monterey ½ turn r 

1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen 

3-4 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen 

5-6 Rechte Fußspitze rechts auftippen - ½ Drehung rechts herum und 

   rechten Fuß an linken heransetzen (6 Uhr) 

7-8 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen 

Wiederholung bis zum Ende 

Videolink 

http://www.youtube.com/watch?v=lGXTmDTJowU32  

 

http://www.youtube.com/watch?v=lGXTmDTJowU32

