
 

©2016  Niendörp Liners - NTSV 
 

Renegade 
 
Musik: Renegades – X-Ambassadors 
Choreographie: Nadia Gandin 
 
 

64 counts, Phrased, 1+1 Wall, Beginn mit Einsatz des Gesangs 
Sequenz: A B A B Tag A B A A (16) 
A 32 counts (2x 16) B 32 counts (4x 8), Tag 16 counts 
 
Part A 1 
Heel, touch back, heel, back, touch back, step-lift behind-back-hook-step-lift behind 
1-2 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechte Fußspitze hinten auftippen 
3 Rechte Hacke vorn auftippen 
4-5 Schritt nach hinten mit rechts - Linke Fußspitze hinten auftippen 
6+ Schritt nach vorn mit links und rechten Fuß hinter linkem Bein anheben 
7+ Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß vor rechtem Schienbein anheben 
8+ Schritt nach vorn mit links und rechten Fuß hinter linkem Bein anheben 
 
Part A 2 
Back-lock-back-hook-step-lift behind-back-hook-locking shuffle forward, step, ½ turn l/stomp 
forward 
1+ Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß über rechten einkreuzen 
2+ Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß vor rechtem Schienbein anheben 
3+ Schritt nach vorn mit links und rechten Fuß hinter linkem Bein anheben 
4+ Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß vor rechtem Schienbein anheben 
5+6 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen und Schritt nach vorn mit 
 links 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum dem rechten Ballen und linken Fuß v
 vorn aufstampfen (6 Uhr) 
(Ende:Der Tanz endet hier - Richtung 12 Uhr; zum Schluss 'Rechten Fuß vorn aufstampfen) 
 
Heel, touch back, heel, back, touch back, step-lift behind-back-hook-step-lift behind 
1-8 Wie Schrittfolge A1  
Back-lock-back-hook-step-lift behind-back-hook-locking shuffle  forward, step, ½ turn l/stomp 
forward 
1-8 Wie Schrittfolge A2 (12 Uhr) 
 
Part B 1  
 
Rocking chair (with flicks/kicks), kick & kick & stomp/clap 2x 
1+ Rechten Fuß über linken kreuzen (Sprung)/linke Fußspitze hinten auftippen und Sprung 
 zurück auf den linken Fuß/rechten Fuß nach vorn kicken 
2+ Sprung nach hinten mit rechts/linken Fuß nach vorn kicken - Sprung zurück auf den linken 
 Fuß/rechten Fuß nach hinten schnellen 
3+4+ Wie 1+2+ 
5+ Rechten Fuß nach vorn kicken und rechten Fuß an linken heransetzen 
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6+ ¼ Drehung links herum, linken Fuß nach vorn kicken und linken Fuß an rechten heransetzen 
 (9 Uhr) 
7-8 Rechten Fuß 2x neben linkem aufstampfen/klatschen (ohne Gewichtswechsel) 
 
Repeat B1 3x 
1-24 Schrittfolge B1 3x wiederholen (12 Uhr) 
 
Tag/Brücke 
Touch-scuff-cross r + l + r, step, ½ turn r/stomp forward 
1+2 Rechten Fuß neben linkem auftippen - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden 
 schleifen lassen, und rechten Fuß über linken kreuzen 
3+4 Linken Fuß neben rechtem auftippen - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden 
 schleifen lassen, und linken Fuß über rechten kreuzen 
5+6 Wie 1+2 
7-8 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf dem linken Ballen und rechten 
 Fuß vorn aufstampfen (6 Uhr) 
 
Touch-scuff-cross l + r + l, back, stomp 
1+2 Linken Fuß neben rechtem auftippen - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden 
 schleifen lassen, und linken Fuß über rechten kreuzen 
3+4 Rechten Fuß neben linkem auftippen - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden 
 schleifen lassen, und rechten Fuß über linken kreuzen 
5+6 Wie 1+2 
7-8 Großen Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen 


