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Lord help me 
___________________________________________________________________________ 

         *Low intermediate* 
 
Songs:  Lord, help me be the king of person 
  I won`t take less 
Artists:  Bellamy Brothers 
  Tanya Tucker & Paul Davis 
Counts: 32 
Walls:  4 
Choreograph: Marie Sörensen 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen beim o.g. Original-Song; 
  Beim Song „I won`t take less“ beginnt der Tanz mit Einsatz des Gesangs 
___________________________________________________________________________ 
Rhumba step fast (l), Rhumba back fast (r), 2 Steps back (l,r), Coaster cross (l) 
1&2 Mit links einen Schritt nach links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Mit links 
 einen Schritt nach vorn 
3&4 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts 
 einen Schritt zurück 
5-6 Mit links einen Schritt zurück – Mit rechts einen Schritt zurück 
7&8 Mit links einen Schritt zurück – Rechten Fuß an linken heransetzen – Linken Fuß 
 über den rechten kreuzen 
___________________________________________________________________________ 
Stomp forward & Heel swivel (r), Behind-side-cross (r), Touch-close-touch (l), Behind-side-
cross (l) 
1&2 Rechten Fuß schräg rechts nach vorn aufstampfen – Rechte Hacke nach rechts 

drehen – Rechte Hacke wieder zurück drehen 
3&4 Rechten Fuß hinter den linken kreuzen – Mit links einen Schritt nach links – Rechten 
 Fuß über den linken kreuzen 
5&6 Linke Fußspitze nach links zur Seite auftippen – Linke Fußspitze neben dem  
 rechten Fuß auftippen – Linke Fußspitze nach links zur Seite auftippen 
7&8 Linken Fuß hinter den rechten kreuzen – Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken 
 Fuß über den rechten kreuzen (links ist die Belastung!) 
___________________________________________________________________________ 
Side-behind (r-l), Cha-Cha turn 1/4 (r), Step (l), Pivot 1/2 (r), 1/4 turn (r) with Cha-Cha (l) 
1-2 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken Fuß hinter den rechten kreuzen 
3&4 Rechten Fuß einen Schritt nach rechts – Linken Fuß an den rechten heransetzen - 
 1/4 Drehung rechts herum und mit rechts einen Schritt nach vorn 
5-6 Schritt nach vorn mit links – Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen  
7&8 1/4 Drehung nach links und mit links einen Schritt nach links – Rechten Fuß an linken 

heransetzen – Schritt nach links mit links 
___________________________________________________________________________ 
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Rock back (r), Point-1/4 Monterey turn (r), Rock back (l), Kick-ball-cross (l) 
1-2 Mit rechts einen Schritt zurück und linken Fuß entlasten – Linken Fuß wieder 
 belasten 
3&4 Rechte Fußspitze rechts auftippen – 1/4 Drehung rechts herum ausführen und dabei 

den rechten Fuß an den linken heransetzen – Linke Fußspitze links auftippen 
5-6 Mit links einen Schritt zurück und rechten Fuß entlasten – Rechten Fuß wieder 
 belasten 
7&8 Linken Fuß schräg links nach vorn kicken – Linken Fuß an rechten heransetzen – 
 Rechten Fuß über den linken kreuzen und belasten  
___________________________________________________________________________ 
     Wiederholung 


