
Guitars & Guns 
 
 
Count: 32 Wall: 4  Level: Intermediate Linedance 
 
Choreographie: Séverine Fillion 
 
Musik:  Guitars & Guns  - Kevin Fowler 
 
Hinweis:  Der Tanz beginnt nach 18 Taktschlägen 
 
 
Heel & Heel &  Heel-Hitch-Back, Heel 2x, Coaster st ep 
 
1& Rechte Hacke vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen 
2& Linke Hacke vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen 
3&4 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechtes Knie anheben/auf dem linken Fuß etwas nach hinten rutschen 

und Schritt nach hinten mit rechts 
5-6 Linke Hacke 2x vorn auftippen 
7&8 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
 
Shuffle forward, Step turn ½ r, Shuffle forward, St ep turn ¼ l 
 
1&2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 
3-4 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts  

(6 Uhr) 
5&6 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 
 
(Restart:  In der 3. Runde - Richtung 9 Uhr - hier abbrechen, die Brücke tanzen und dann von vorn beginnen) 
 
Vaudeville r + l, Touch forward-Heel Swivel, Coaste r step 
 
1& Rechten Fuß über linken kreuzen und kleinen Schritt nach links mit links 
2& Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen 
3& Linken Fuß über rechten kreuzen und kleinen Schritt nach rechts mit rechts 
4& Linke Hacke schräg links vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen 
 
(Restart:  In der 7. Runde - Richtung 9 Uhr - hier abbrechen, die Brücke tanzen und dann von vorn beginnen) 
 
5&6 Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechte Hacke nach rechts und wieder zurück drehen 
7&8 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

rechts 
 
Kick-Ball-Point l + r, Rolling vine l 
 
1&2 Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts 

auftippen 
3&4 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen 
5-8 3 Schritte in Richtung nach links, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen (l - r - l) - Rechten 

Fuß neben linkem auftippen 
 
Repeat 
 
Tag/Brücke   (nach Ende der 1., 4. und 6. Runde - 3 Uhr/12 Uhr/6 Uhr) 
 
Stomp forward, Heel bounce 
 
1-2 Rechten Fuß vorn aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) - Hacke heben und senken 
 
 


