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Before the Devil 
 

 

 
Beschreibung:  32 counts, 4 walls, beginner/intermediate 
Choreogaphie:  Alan G. Birchall 
Musik:   If you`re going Through Hell    by Rodney Adkins 

 
SIDE ROCK, CROSS SIDE CROSS, ¼ TURN ¼ TURN R, TRIPLE STEP 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3 Rechten Fuß weit über linken kreuzen 
&4 Linken Fuß etwas an rechten herangleiten lassen und rechten Fuß weit über linken kreuzen 
5-6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt zurück mit links – 
  ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) 
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 
 
 
WALK, WALK, KICK BALL CHANGE, CROSS, SIDE, ¼ SAILOR TURN R, 
2  Schritte nach vorn (r - l) (Option: dabei volle Umdrehung links herum) 
3&4 Rechten Fuß nach vorn kicken –  

Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links 
7&8 Rechten Fuß hinter linken kreuzen –  

Schritt nach links mit links, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr) 
 
FULL TUN L, HEEL SWITCHES & CLAP 
1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links –  

¼ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts (3 Uhr) 
3-4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links –  

¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr) 
5&6 Linke Hacke vorn auftippen –  

Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen 
&7&8 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen - 2x klatschen 
 
 
 
& ROCK STEP, TRIPLE FULL TURN, CROSS, SIDE, BEHIND – SIDE – CROSS 
&1-2 Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts,  

- Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3&4 Cha Cha auf der Stelle mit voller Umdrehung rechts herum (r - l - r) (oder coaster step) 
5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 
7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen –  

Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen 
 
Tanz beginnt von vorne 

 


