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STEPSHEET 

TANZBESCHREIBUNG 

 
Back To Lousiana 

 
32 count, 4 wall, beginner line dance 

 
Choreographie:   Darren “Daz” Bailey & Roy Verdonk  
 
Musik:  Back to Louisiana by Delbert McClinton 

 
 
R SHUFFLE FORWARD, FULL TURN R, STEP ½ TURN R, KICK BALL CHANGE  
 
1 + 2  rechts Schritt vor, links neben rechts schließen, rechts Schritt vor  
3 - 4  ½ Drehung nach rechts dabei mit linkem Fuß nach hinten steigen,  

½ Drehung nach rechts dabei mit rechtem Fuß nach vorne steigen (12 Uhr)  
(Alternativ 2 Schritte vor; links – rechts)  

5 - 6  links Schritt vor, ½ Drehung nach rechts Gewicht auf rechts (6 Uhr)  
7 + 8  links Kick nach vor, links am Ballen neben rechts abstellen, rechts neben links schließen  
 
STEP, POINT R, STEP POINT L, KICK BALL CHANGE, STEP, SWEEP R WITH ¼ TURN L  
 
1-2  links Schritt vor, rechts zur Seite tippen  
3-4  rechts Schritt vor, links zur Seite tippen  
5&6  links nach vor kicken, links am Ballen abstellen, rechts neben links schließen  
7-8  links Schritt vor, ¼ Drehung am linken Fuß nach links dabei mit dem rechten Ballen einen  
 Sweep nach vor (man schaut auf 3 Uhr)  
 
HEEL GRIND WITH ¼ TURN R, R COASTER STEP, HEEL SWITCHES, SLIDE L WITH ¼ TURN R  
 
1 - 2  rechten Absatz vorne aufstellen, rechten Absatz belasten und dabei ¼ Drehung nach rechts –  
 Gewicht auf hinten links verlagern (man schaut wieder auf 6 Uhr)  
3 + 4  rechts Schritt zurück, links neben rechts schließen, recht Schritt vor  
5 + 6+ linken Absatz nach vor tippen, links neben rechts schließen, rechten Absatz nach vor tippen,  
 rechts neben links schließen  
7- 8  ¼ Drehung nach rechts dabei mit links einen langen schleifenden Schritt nach links  
 (man schaut jetzt auf 9 Uhr)  
 
JUMPS OUT & IN x2 ENDING WITH A CROSS, TOUCH BEHIND, SCOOT BACK, L COASTER STEP  
 
+1+2  + rechts kleiner Schritt nach rechts, links kleiner Schritt nach links, & rechts kleiner Schritt nach innen 
 links kleiner Schritt nach innen  
+3+4  + rechts kleiner Schritt nach rechts, links kleiner Schritt nach links, & rechts kleiner Schritt nach  
 innen, links vor rechts kreuzen  
5 + 6  rechte Fußspitze hinter linkem Absatz auftippen, & am linken Fuß ein wenig nach hinten rutschen, 
 rechts kleiner Schritt nach hinten  
7 + 8  links Schritt zurück, rechts neben links schließen, links Schritt nach vor 
 
Tanz beginnt wieder von vorne. 
Quelle: madhouse-linedancer.com 


