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Burning Love 
         *Beginner* 

Song:  Burning love 
Artist:  Wynonna Judd 
Counts: 32 
Walls:  4 
Choreograph: Christian Sildatke 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs 
 
Cha-Cha (r), Rock back (l), Cha-Cha (l), Rock back (r) 
1&2 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts 
 einen Schritt nach rechts 
3-4 Mit links einen Schritt nach hinten und dabei den rechten Fuß entlasten – Rechten 

Fuß wieder belasten 
5&6 Mit links einen Schritt nach links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Mit links 
 einen Schritt nach links 
7-8 Mit rechts einen Schritt nach hinten und dabei den linken Fuß entlasten – Linken Fuß 
 wieder belasten 
 
Dwight steps, 2x Kick forward (r), Flick (r) & Stomp (r), Stomp forward (l) 
1-2 Linke Hacke nach rechts drehen und zeitgleich rechte Fußspitze neben linkem Fuß 
 autippen – Linke Fußspitze nach rechts drehen und zeitgleich rechte Hacke neben 

linkem Fuß auftippen  
3-4      Wie 1-2 
5-6      2x mit rechts nach vorne kicken 
7&8    Rechten Fuß nach hinten kicken – Rechten Fuß neben linkem aufstampfen – Linken 
           Fuß nach vorn aufstampfen 
 
1/2 Turn (l) with step back (r), 1/2 Turn (l) with step forward (l), Side stomp (r), Side stomp 
(l), Out-out (r-l), Stomp-Stomp (r-l) 
1-2    1/2 Drehung links herum ausführen und mit rechtem Fuß einen Schritt zurück setzen – 
          1/2 Drehung links herum ausführen und mit linkem Fuß einen Schritt nach vorn 
3-4     Mit rechts nach rechts zur Seite aufstampfen – Mit links nach links zur Seite  
          aufstampfen 
5-6    Rechte Hacke schräg rechts nach vorn aufsetzen – Linke Hacke schräg links nach vorn 
          aufsetzen 
7-8    Rechten Fuß aufstampfen – Linken Fuß aufstampfen 
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Rock forward/jump (r), 1/4 Turn (r) with Cha-Cha (r), 1/2 Turn (r) with Cha-Cha (l), Kick ball 
cross (r) 
1-2    Auf rechtem Fuß nach vorne springen und zeitgleich den linken Fuß entlasten – Zurück 
          auf den linken Fuß springen 
3&4   1/4 Drehung rechts herum ausführen und mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken 
          Fuß neben rechten setzen – Mit rechts einen Schritt nach rechts 
5&6   1/2 Drehung rechts herum ausführen und mit links einen Schritt nach links – Rechten 
          Fuß an linken heransetzen – Mit links einen Schritt nach links 
7&8   Rechten Fuß nach vorn kicken – Rechten Fuß an linken heransetzen – Linken Fuß über 
          rechten kreuzen 
___________________________________________________________________________ 
     Wiederholung  


