
Start the Car  
 
Description :  4 Wall Beginner - Linedance  
Music : Start the Car  by  Travis Tritt  
Choreographer : Tina Neale  
 
Side Touches / Heel Switches / Jazz Box  
 

1   linke Fußspitze nach links auf den Boden tippen  
       &      linken Fuß neben dem rechten stellen 

2   rechte Fußspitze nach rechts auf den Boden tipp en 
       &      rechten Fuß neben dem linken stellen 

3   linke Fußspitze nach links auf den Boden tippen  
       &      beide Hacken nach links drehen 

4   beide Hacken zurück zur Mitte drehen 
5   linken Fuß vor dem rechten Fuß kreuzen und abst ellen 
6   rechten Fuß einen Schritt rückwärts setzen 
7   linken Fuß einen Schritt nach links setzen 
8   den rechten ballen neben dem linken Fuß tippen 

 
Step Touches  
 

9  rechten Fuß einen Schritt vorwärts diagonal rech ts setzen 
10  linken Ballen neben rechten Fuß tippen, in die Hände klatschen 
11  linken Fuß einen Schritt vorwärts diagonal link s setzen 
12  rechten Ballen neben linken Fuß tippen, klatsch en 
13  rechten Fuß einen Schritt rückwärts diagonal re chts setzen 
14  linken Ballen neben rechten Fuß tippen, klatsch en 
15  linken Fuß einen Schritt rückwärts diagonal lin ks setzen 
16  rechten Ballen neben linken Fuß tippen, klatsch en 

 
Side Shuffle / Rock Step / Side Shuffle ¼ Turn / St omps  
 

17 rechten Fuß einen Schritt nach rechts setzen 
        &   linken Fuß neben rechten Fuß setzen 

18 rechten Fuß einen Schritt nach rechts setzen 
19 linken Fuß einen Schritt rückwärts setzen 
20 Gewicht wieder nach vorn auf rechts verlagern 
21 linken Fuß einen Schritt nach links setzen 
 &   rechten Fuß neben dem linken setzen 
22 ¼ Drehung nach links und dabei linken Fuß einen Schritt vorwärts setzen 
23 rechten Fuß neben dem linken stampfen 
24 linken Fuß neben dem rechten stampfen 

 
Hip Bumps / Coaster Step  
 

25 rechten Fuß einen Schritt vorwärts setzen, Hüfte  nach vorn rechts bewegen 
 &   Hüfte nach hinten links bewegen 
26 Hüfte nach vorn rechts bewegen 
27 linken Fuß einen Schritt vorwärts setzen, Hüfte nach vorn links bewegen 

        &   Hüfte nach hinten rechts bewegen 
28 Hüfte nach vorn links bewegen 
29 rechten Fuß einen Schritt vorwärts setzen 
30 Gewicht zurück auf linken Fuß 
31 rechten Fuß einen Schritt rückwärts setzen 
  &  linken Fuß neben dem rechten setzen 
32  rechten Fuß einen Schritt vorwärts setzen 


