
Never Tired Of It! 
 

Choreographie:  Niels Poulsen 

Beschreibung: 32 count, 4 wall, Improver line dance 

Musik: Tired of Toe in the Line (3:41) von Rocky Burnette 

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen 

 

Rock across, chassé r, cross, side, sailor step turning ¼ l 
 
1-2 Rechten Fuss über linken kreuzen - Gewicht zurück auf den linken Fuss 
1&2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen und Schritt 

nach rechts mit rechts 
5-6 Linken Fuss über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 

7&8 Linken Fuss hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum, rechten Fuss an 
linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 

(Ende: Der Tanz endet hier in der 13. Runde; zum Schluss die ¼ Drehung links herum 
weglassen - 12 Uhr) 

 

Walk 2, locking shuffle forward, step, pivot ½ r, step, pivot ¼ r 
 
1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 
3&4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuss hinter rechten einkreuzen und Schritt 

nach vorn mit rechts 

5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht 
am Ende rechts (3 Uhr) 

7-8 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht 
am Ende rechts (6 Uhr) 

 

Jump forward-touch, clap-jazz jump back, clap, rock back, shuffle forward 
 
&1-2 Kleinen Sprung nach vorn mit links und rechten Fuss neben linkem auftippen - 

Klatschen 
&3-4 Kleinen Sprung nach hinten mit rechts und linken Fuss an rechten heransetzen - 

Klatschen 
5-6 Schritt nach hinten mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuss 

7&8 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen und Schritt nach 
vorn mit rechts 

 

Cross, point l + r, cross, ⅛ turn l, ⅛ turn l/chassé l 
 
1-2 Linken Fuss über rechten kreuzen - Rechte Fussspitze rechts auftippen 

3-4 Rechten Fuss über linken kreuzen - Linke Fussspitze links auftippen 
5-6 Linken Fuss über rechten kreuzen - ⅛ Drehung links herum und Schritt nach hinten 

mit rechts (4:30) 

7&8 ⅛ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (3 Uhr) - Rechten Fuss an 
linken heransetzen und Schritt nach links mit links 

 
Wiederholung bis zum Ende 
 


