
Heartbreaker  
 
Description : 4 Wall Intermediate - Linedance  
Choreographie : Kate Sala  
Music : Heartbreaker (Radio Edit)  by  Blue Lagoon  
 
Side / Together / Scissor Step / ¼ Turn R / ½ Turn R / ¼ Turn R / Scissor step  
 

01 rechten Fuß nach rechts setzen 
02 linken Fuß an rechten Fuß heranziehen 
03 rechten Fuß nach rechts setzen 
&     linken Fuß neben rechten fuß setzen 
04 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen 
05 ¼ Drehung rechts, dabei linken Fuß zurück setzen  
06 ½ Drehung rechts, dabei rechten Fuß vor setzen 
07 ¼ Drehung rechts, dabei linken Fuß nach links se tzen 
&     rechten Fuß an linken Fuß heranziehen 
08 linken Fuß über rechten Fuß kreuzen 

 
¼ Turn L / Back / Coaster Step / Step / ½ Turn L / ½ Turn L  
 

09 ¼ Drehung links, dabei rechten Fuß zurück setzen  
10 linken Fuß zurück setzen 
11 rechten Fuß zurück setzen 
&     linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
12 rechten Fuß vor setzen 
13 linken Fuß vor setzen 
14 ½ Drehung links, dabei rechten Fuß zurück setzen  
15 ½ Drehung links, dabei linken Fuß vor setzen 
16 rechten Fuß vor setzen 

 
Sailor Shuffle / Weave L / Side / Together / Swivel s 
 

17 linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
&     rechten Fuß nach rechts setzen mit Gewicht 
18 Gewicht zurück auf linken Fuß 
19 rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
&     linken Fuß nach links setzen 
20 rechten Fuß vor linken Fuß kreuzen 
21 linken Fuß nach links setzen 
22 rechten Fuß an linken Fuß heranziehen 
23 beide Fersen nach rechts drehen 
&     beide Fußspitzen nach rechts drehen 
24 beide Fersen nach rechts drehen 

 
Rock Back-Scuff / Lock Shuffle / Touch Front-Side /  Sailor Shuffle - ½ Turn R  
 

25 linken Fuß zurück setzen, rechten Fuß etwas hebe n 
&     Gewicht zurück auf rechten Fuß 
26 linken Fuß mit Scuff vor schwingen 
27 linken Fuß vor setzen 
&     rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
28 Gewicht zurück auf linken Fuß 
29 rechte Fußspitze vorn auftippen 
30 rechte Fußspitze nach rechts außen auftippen 
31 rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
&     linken Fuß nach links setzen 
32 ½ Drehung rechts und rechten Fuß vor setzen 

 



 
 
 
 
 
 
Walk / Syncopadet Rocking Chair / Rock Step-Point /  Weave 
 

33 linken Fuß vor setzen 
34 rechten Fuß vor setzen 
35 linken Fuß vor setzen, rechten Fuß etwas heben 
&     Gewicht zurück auf rechts 
36 linken Fuß zurück setzen, rechten Fuß etwas hebe n 
&     Gewicht zurück auf rechts 
37 linken Fuß vor setzen, rechten Fuß etwas heben 
&     Gewicht zurück auf rechts 
38 linke Fußspitze links außen auftippen 
39 linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
&     rechten Fuß nach rechts setzen 
40 linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen 

 
Side Rock / Cross Shuffle / ½ Placeturn R 2 Steps /  ½ Placeturn R  3 Steps  
 

41 rechten Fuß nach rechts setzen, linken Fuß etwas  heben 
42 Gewicht zurück auf linken Fuß 
43 rechten Fuß weit über linken Fuß kreuzen 
&     linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
44 rechten Fuß weit über linken Fuß kreuzen 
45 ½ Drehung rechts mit 2 Schritten,  links setzen 
46                                                           rechts setzen 
47 ½ Drehung rechts mit 3 Schritten,  links setzen 
&                                                               rechts setzen 
48                                                           links setzen 

 
 

In der ersten Rund wird hier von vorne begonnen, nur hier !!!! 
 
 
Weave R / Kick Cross / Point / Hitch-Ball-Cross  
 

49 rechten Fuß nach rechts setzen 
50 linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
&     rechten Fuß nach rechts setzen 
51 linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen 
52 rechten Fuß nach rechts setzen 
53 linken Fuß schräg rechts vorn kicken 
54 linken Fußspitze links außen auftippen 
55 linkes Knie anheben 
&     linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
56 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen 

 
¼ Turn L / ½ Turn L / ¼ Turn L with Chasse L / Kick  / Point / Hitch-Ball-Cross  
 

57 ¼ Drehung links, linken Fuß vor setzen 
58 ½ Drehung links, rechten Fuß zurück setzen 
59 ¼ Drehung links, linken Fuß nach links setzen 
&     rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
60 linken Fuß nach links setzen 
61 rechten Fuß schräg links vorn kicken 
62 rechte Fußspitze rechts außen auftippen 
63 rechtes Knie anheben 
&     rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
64 linken Fuß über rechten Fuß kreuzen 

 
 
 

Bis zum Ende durchtanzen !!!! 


