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IN THE NAME OF LOVE 

 

 
 
 

    
Side, behind, Side, behind, Side, behind, Side, behind, chasséchasséchasséchassé    RRRR, cross, cross, cross, cross, rock,, rock,, rock,, rock, s s s sideideideide    RRRR+L+L+L+L    
1,2 RF Schritt nach R - LF hinter RF kreutzen 
3&4 RF Schritt nach R  - LF an RF heransetzen – RF Schritt nach R 
5&6 LF über RF kreutzen (RF etwas anheben) – Gewicht zurück auf RF - LF kleiner Schritt nach L 
7&8 RF über LF kreutzen (LF etwas anheben) – Gewicht zurück auf LF - RF kleiner Schritt nach R 
 

Side, behind, Side, behind, Side, behind, Side, behind, chasséchasséchasséchassé    LLLL, cross, cross, cross, cross, rock,, rock,, rock,, rock, s s s sideideideide    L+L+L+L+RRRR    
1,2 LF Schritt nach L - RF hinter LF kreutzen 
3&4 LF Schritt nach L  - RF an LF heransetzen – LF Schritt nach L 
5&6 RF über LF kreutzen (LF etwas anheben) – Gewicht zurück auf LF - RF kleiner Schritt nach R 
7,8 LF über RF kreutzen (RF etwas anheben) – Gewicht zurück auf RF - LF kleiner Schritt nach L 
 

Slide fSlide fSlide fSlide forward orward orward orward with hip circlewith hip circlewith hip circlewith hip circle ( ( ( (4x4x4x4x))))    
1,2 RF Schritt nach vorn – LF bis auf Hackenhöhe von RF heranziehen
3-8 3x wiederholen (bei jedem 4.Schritt die Hüfte in Uhrzeigersinn einmal kreisen lassen) 

Rock forward & back, step, pivot Rock forward & back, step, pivot Rock forward & back, step, pivot Rock forward & back, step, pivot 1/2 L1/2 L1/2 L1/2 L, rock forward & back, step, pivot , rock forward & back, step, pivot , rock forward & back, step, pivot , rock forward & back, step, pivot 1/41/41/41/4    LLLL    
1&2 RF Schritt nach vorn (LF entlasten) – Gewicht zurück auf LF – RF Schritt zurück (LF entlasten) 
&3,4 Gewicht zurück auf LF – RF Schritt nach vorn – 1/2 L-Drehung auf beiden Ballen (Gewicht LF) 
5&6 RF Schritt nach vorn (LF entlasten) – Gewicht zurück auf LF – RF Schritt zurück (LF entlasten) 
&7,8 Gewicht zurück auf LF – RF Schritt nach vorn – 1/4 L-Drehung auf beiden Ballen (Gewicht LF) 
    

... und von vorn... und von vorn... und von vorn... und von vorn 

 

Choreographie: Jo Thompson 
 
Beschreibung: 
32 count, 4 wall intermediate line dance 
 Musik: 
In The Name Of Love von Scooter Lee 


