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Let Me Into Your Heart 
 

Choreographie:  Jakob / Sollinger 

 

Beschreibung:  64 Count, 4 Wall, 

Beginner/Intermediate Line Dance 

 

Musik:   Second Hand Heart von Doug Adkins 

 

Hinweis :  Der Tanz beginnt nach 16 Takten 

 

 

Side Rock, Cross shuffle r + l 
 

1 - 2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den linken Fuß 

3 & 4 Rechten Fuß weit über linken kreuzen, linken Fuß etwas an rechten heranziehen und rechten Fuß 

weit über linken kreuzen 

5 - 6 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

7 & 8 Linken Fuß weit über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas an linken heranziehen und linken Fuß 

weit über rechten kreuzen 

 

 

Figure of 8 Vine r 
 

1 - 2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3 - 4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts, Schritt nach vorn mit links 

5 - 6 ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts, ¼ Drehung rechts herum 

und Schritt nach links mit links 

7 - 8 Rechten Fuß hinter linken kreuzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links 

 

 

Rock forward r, Shuffle back r, Back l – r, Coaster step 

 

1 - 2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den linken Fuß 

3 & 4 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach hinten mit 

recht 

5 - 6 2 Schritte nach hinten (l-r) 

7 & 8 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

links 

 

 

Walk r - l, Shuffle forward r, Rock forward l, Sailor 1/4 turn l 
 

1 - 2 2 Schritte nach vorne (r-l) 

3 & 4 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 

5 - 6 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

7 & 8 1⁄4 Drehung links herum und LF hinter RF kreuzen, Schritt nach rechts mit RF und Gewicht zurück 

auf den LF 

 

Restart in der 6.Runde 
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Side, close r, Chassé r, Cross rock, Chassé l ¼ turn 

 

1 - 2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen 

3 & 4 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit 

rechts 

5 - 6 Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den rechten 

Fuß 

7 & 8 Schritt nach links mit links, rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt 

nach vorn mit links 

 

 

½ turn, ½ turn, Shuffle forward r, Rock forward, Coaster step 
 

1 - 2 ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts, ½ Drehung links herum und Schritt 

nach vorn mit links 

3 & 4 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 

5 - 6 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

7 & 8 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

links 

 

 

Side close r, Shuffle forward r, Side close l, Shuffle back l 
 

1 - 2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen 

3 & 4 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 

5 - 6 Schritt nach link mit links, rechten Fuß an linken heransetzen 

7 & 8 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach hinten mit links 

 

Ending nach 1 - 2 abbrechen und 2-mal ½ turn 

 

 

Rock back r, Shuffle 1/2 turn forward, Rock back l, Shuffle 1/2 turn forward 
 

1 - 2 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

3 & 4 ¼ Drehung links herum mit rechts und Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß an rechten 

heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts 

5 - 6 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

7 & 8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links, rechten Fuß an linken heransetzen, 

¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links 

 

 

Tanz beginnt wieder von vorne 


