
Nothing Holding Me Back
Choreographie: Henneke van Ruitenbeek

Beschreibung: 32 count, 4 wall, intermediate line dance
Musik: Nothing Holding Me Back von Shawn Mendes
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen

Jump forward, jump back/sweep back, back-heels swivel, step, ¼ turn r, ¼ turn r/coaster step
1-2 Sprung nach vorn mit rechts/Oberkörper nach vorn, Fäuste nach oben - Sprung nach hinten auf den linken 

Fuß/Arme öffnen und aufrichten, rechten Fuß im Kreis nach hinten schwingen
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Beide Hacken nach links und wieder zurück drehen (Gewicht am Ende 

links)
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links (3 Uhr)
7&8 ¼ Drehung rechts herum, rechten Fuß im Kreis nach hinten schwingen und Schritt nach hinten mit rechts 

(6 Uhr) - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts

Cross, point, kick-ball-point, cross, point, kick-ball-back
1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - Rechte Fußspitze rechts auftippen
3&4 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen
5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen - Rechte Fußspitze rechts auftippen
7&8 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach hinten mit links

Rock forward 2x, cross, back, side-jump-out
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, Brust nach oben schieben - Gewicht zurück auf den linken Fuß, Brust 

einziehen
3-4 Wie 1-2
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links
7&8 Schritt nach rechts mit rechts - Hoch und auseinander springen

Arm movements, ¼ turn l, full spiral turn l
1-2 Rechten Arm nach vorn schwingen (Faust bilden)/linken Arm hinter den Rücken - Linken nach vorn 

schwingen (Faust bilden)/rechten Arm hinter den Rücken
3-4 Rechten Arm nach rechts und dann nach oben schwingen/linken Arm hinter den Rücken - Linken Arm nach 

links und dann nach oben schwingen/rechten Arm hinter den Rücken
5-6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links/rechten Arm nach vorn, linke Hand auf rechtem 

Ellbogen (3 Uhr) - Beginn einer vollen Umdrehung links herum auf dem linken Ballen
7-8 Volle Umdrehung links herum beenden/ Arme nach unten

Wiederholung bis zum Ende
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