
Under The Moon of Love 
 

Choreographie:  Rachael McEnaney-White 

Beschreibung: 48 count, 4 wall, beginner line dance 

Musik: Under The Moon Of Love von Showaddywaddy 

Hinweis: Beginn nach 32 Taktschlägen mit Einsatz des Gesangs 

 

Kick 2x, back, touch, step, close, step, touch 
 
1-2 Rechten Fuss 2x nach vorn kicken 
3-4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuss neben rechtem auftippen 

5-6 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuss an linken heransetzen 

7-8 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuss nach vorn schwingen 
 

Step, brush r + l, jazz box turning r ¼ with cross 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuss nach vorn schwingen 

3-4 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuss nach vorn schwingen 

5-6 Rechten Fuss über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach 
hinten mit links (3 Uhr) 

7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss über rechten kreuzen 
 

Toe strut side, toe strut across, rock side, cross, hold (clap) 
 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts, nur die Fussspitze aufsetzen - Rechte Hacke 

absenken 

3-4 Linken Fuss über rechten kreuzen, nur die Fussspitze aufsetzen - Linke Hacke 
absenken 

5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuss 
7-8 Rechten Fuss über linken kreuzen - Halten (Klatschen) 
 

Side, touch, point, close, heels-toes-heels swivels, hold (clap) 
 
1-2 Schritt nach links mit links - Rechten Fuss neben linkem auftippen 
3-4 Rechte Fussspitze rechts auftippen - Rechten Fuss an linken heransetzen 

5-6 Beide Hacken nach rechts drehen - Beide Fussspitzen nach rechts drehen 
7-8 Beide Hacken nach rechts drehen - Halten (Klatschen) 
 

Side, snap, behind, snap, side, snap, cross, snap 
 
1-2 Schritt nach links mit links - In Kopfhöhe schnippen 

3-4 Rechten Fuss hinter linken kreuzen - unten zur Seite schnippen 
5-6 Schritt nach links mit links - In Kopfhöhe schnippen 
7-8 Rechten Fuss über linken kreuzen - Unten zur Seite schnippen 
 

Rock side, cross, hold, ¼ turn l, ¼ turn l, walk 2 
 
1-2 Schritt nach links mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuss 

3-4 Linken Fuss über rechten kreuzen - Halten 

5-6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ¼ Drehung links 
herum und Schritt nach links mit links (9 Uhr) 

7-8 2 Schritte nach vorn (r - l) 
 

Wiederholung bis zum Ende 


