
H Stein  
Choreographie: Fritz Mayer  
 
 

Musik: Pay me the way von Ernie Oldfield 
      Brenna tuats guat von Hubert von Goisern 

Beschreibung: 32 count, 4 wall, intermediate line dance  
 
 

Heel, heel, coaster step, Heel, heel, coaster step,  
 

1-2 Schritt nach vorn auf die rechte Hacke - Schritt nach vorn auf die linke Hacke  
3&4 Rechten Schritt zurück, Linken neben Rechten, Rechten Schritt nach vorne 

5-6 Schritte nach vorn auf die linke Hacke, Schritt nach vorn auf die rechte Hacke 
7&8 Linken Schritt zurück, Rechten neben Linken, Linken Schritt nach vorne 

 
Step lock step, lock shuffle, Step lock step, lock shuffle 

 
1-2 Rechten Schritt schräg nach vorne, Linken hinter Rechten einkreuzen 

3&4  Rechten Schritt schräg nach vorne, Linken hinter Rechten einkreuzen,  
       Rechten Schritt nach vorne  

5-6  Linken Schritt schräg nach vorne, Rechten hinter Linken einkreuzen 

7&8  Linken Schritt schräg nach vorne, Rechten hinter Linken einkreuzen, 
       Linken Schritt nach vorne 

 
Side behind, side, heel, together cross rechts, side behind, side,  

heel, together cross links 
 

1-2  Rechts Schritt nach rechts, Linken hinter Rechten 
&3 Rechts Schritt nach rechts, linke Hacke schräg vorne auftippen 

&4   Linken heransetzen, Rechten über Linken kreuzen (Gewicht Rechts) 
1-2  Links Schritt nach links, Rechten hinter Linken 

&3 Links Schritt nach links, rechte Hacke schräg vorne auftippen 
&4   Rechten heransetzen, Linken über Rechten kreuzen (Gewicht Links) 

 
¼ turn links, step back heel touch, point, heel, heel, toe, ½ turn left,  

toe, heel, scuff  

 
&1 Rechten Schritt zurück, dabei eine ¼ Drehung links, linke Hacke vorne auftippen  

&2 Linken an Rechten heransetzen, rechte Zehe rechts auftippen 
&3 Rechten an Linken heransetzen, linke Ferse vorne auftippen 

&4  Linken an Rechten heransetzen, rechte Ferse vorne auftippen 
&5 Rechten an Linken heransetzen, linke Zehe hinten auftippen 

&6 ½ Drehung links (am rechten Ballen) und rechte Zehe hinten auftippen 
&7 Gewicht auf Rechten, linke Ferse vorne auftippen  

&8  Gewicht auf Linken, Rechten am Boden schleifen lassen 
 

TANZ beginnt wieder von vorne 


