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Choreographie: Gudrun Schneider 

Beschreibung: 32 count, 4 wall, 2 restart, improver line dance 

Musik: Please Don’t Touch by Raye 
 

 

 side cross point r + l, ¼ turn r, ¼ turn r, sailor step  

 

1-2 RF Schritt nach rechts zur Seite, LF diagonal rechts vorwärts auftippen 
3-4 LF Schritt nach links zur Seite, RF diagonal links vorwärts auftippen 
5-6 ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt vorwärts (3.00), ¼ Drehung rechts herum und LF Schritt nach links zur Seite (6.00) 
7&8 RF hinter LF kreuzen, LF Schritt nach links zur Seite, RF Schritt nach rechts zur Seite 
 

 cross, side r, sailor ¼ turn l, step, hitch l, coaster cross  

 

1-2 LF vor RF kreuzen, RF Schritt nach rechts zur Seite 
3&4 ¼ Drehung links herum und LF hinter RF kreuzen, RF Schritt nach rechts zur Seite, LF Schritt vorwärts (3.00) 
5-6 RF Schritt vorwärts, LF Knie hochziehen 
7&8 LF Schritt zurück, RF zum LF schließen, LF vor RF kreuzen 
 
Restart: in der 5. und 10. Wand hier abbrechen und von vorne beginnen  
 

 long step r, hold, ball cross, side, back rock, rock step  

 

1-2 RF großen Schritt nach rechts zur Seite, halten 
&3-4 LF zum RF schließen, RF vor LF kreuzen, LF Schritt nach links zur Seite 
5-6 RF Schritt zurück, Gewicht wieder auf LF verlagern 
7-8 RF Schritt vorwärts, Gewicht wieder auf LF verlagern 
 

 ½ turn r 2x, triple step back, back rock, step ½ turn r, touch  

 

1-2 ½ Drehung rechts herum und RF Schritt vorwärts (9.00), ½ Drehung rechts herum und LF Schritt zurück (3.00) 
3&4 RF Schritt zurück, LF zum RF schließen, RF Schritt zurück 
5-6 LF Schritt zurück, Gewicht wieder auf RF verlagern 
7-8 LF Schritt vorwärts, ½ Drehung rechts herum und RF zum LF dazutippen (9.00) 
 


