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Change of Mind 
 

Musik: She Couldn’t Change Me – Montgomery Gentry 

Choreographie: Joann Burton & Trena Cook  
 
 

32 Counts, 2 Wall, Beginn nach 32 Taktschlägen 

 

Step, lock, locking shuffle forward, side, close, shuffle forward 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen 

3+4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn 

mit rechts 

5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 

7+8 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit li 

 

Rock forward, shuffle back turning ½ r, rock forward, ¼ turn l/chassé l 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

3+4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten 

heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 

5-6 Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

7+8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 

und Schritt nach links mit links (3 Uhr) 

 

Touch forward, point, sailor step r + l 

 

1-2 Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 

3+4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den 

rechten Fuß 

5-6 Linke Fußspitze vorn auftippen - Linke Fußspitze links auftippen 

7+8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf 

den linken Fuß 

 
Side, close, shuffle forward, rock forward, shuffle turning ¾ l 

 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 

3+4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 

5-6 Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

7+8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - ¼ Drehung links herum und rechten Fuß an 

linken heransetzen sowie ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) 

 

 

 

Wiederholen bis zum Ende 


