
Just Fine  
 
4 Wall, Beginner - Linedance  
Choreographie : Kate Sala  
Musik : He Wasn´t There  by  Lily Allen  
 
 

 

Grapevine R with Scuff / Step / Touch / Back / Touc h 
 

1-2  rechts nach rechts setzen - links hinter recht s kreuzen 
3-4  rechts nach rechts setzen - links vor schwinge n, Ferse über Boden schleifen 
5-6  links vor setzen - rechte Fußspitze neben link s Fuß tippen 
7-8  rechts zurück setzen- linke Fußspitze neben re chts tippen 
 

Side / Cross / Side / Kick / Back / Touch / Step / Touch  
 

1-2  links nach links setzen - rechts über links kr euzen 
3-4  links nach links setzen - rechts vor kicken 
5-6  rechts zurück setzen - linke Fußspitze neben r echts tippen 
7-8  links vor setzen - rechte Fußspitze neben link s tippen 
 

Back  x3 / Touch / Step, Lock, Step / Scuff  
 

1-4  3 Schritte zurück (r - l - r) - linke Fußspitz e neben rechts tippen 
5-6  links vor setzen - rechts hinter links kreuzen  
7-8  links vor setzen - rechts vor schwingen, Ferse  über Boden schleifen 
 

Jazz Box Turning ¼ R with Cross / Grapevine R  
 

1-2  rechts über links kreuzen – links zurück setze n 
3-4  ¼ Drehung rechts und rechts nach rechts setzen  (3 Uhr) - links über rechts kreuzen 
5-6  rechts nach rechts setzen - links hinter recht s kreuzen 
7-8  rechts nach rechts setzen - linke Fußspitze ne ben rechts tippen 
 

Rumba Box  
 

1-2  links nach links setzen - rechts an links hera nsetzen 
3-4  links vor setzen – rechte Fußspitze neben link s tippen 
5-6  rechts nach rechts setzen - links an rechts he ransetzen 
7-8  rechts zurück setzen - linke Fußspitze neben r echts tippen 
 

Side / Cross / Side / Heel Digs L + R  
 

1-2  links nach links setzen - rechts über links kr euzen 
3-4  links nach links setzen - rechte Ferse schräg rechts vorn tippen 
5-6  rechts nach rechts setzen - links über rechts kreuzen 
7-8  rechts nach rechts setzen - linke Ferse schräg  links vorn tippen 
 

Side / Touch / Monterey Turn ¼ / Point / Touch  
 

1-2  links nach links setzen - rechte Fußspitze neb en links Fuß tippen 
3-4  rechte Fußspitze rechts tippen - ¼ Drehung rec hts und rechts an links heransetzen (6 Uhr) 
5-6  linke Fußspitze links tippen - links an rechts  heransetzen 
7-8  rechte Fußspitze rechts tippen - rechte Fußspi tze neben links Fuß tippen 
 

Step, Scuff  R + L / Step, Scuff with Walk Around ¾  R 
 

1-2  rechts vor setzen - links vor schwingen, Ferse  über Boden schleifen 
3-4  links vor setzen - rechts vor schwingen, Ferse  über Boden schleifen  
5-8  wie 1-4 (mit 1-8 einen kleinen ¾ Kreis rechts herum laufen) (3 Uhr) 
 
 
 
 
 
 


