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‘Til You Can’t  
 
Musik: ‘Til Yo Can’t – Cody Johnson   
    
Choreographie: Gary O’Reilly (IRE) – Dezember 2021  
 
 

32 counts, 4 Wall, Intermediate  
 
Beginn nach 16 Taktschlägen mit Beginn des Gesangs 
 
Der Tanz ist der Line Dance Gruppe „Kom Og Dans“ in Bergen zu ihrem 20-jährigen Jubiläum und 
allen während der Covid 19 Pandemie verstorbenen Line DancerInnen, insbesondere May Gaston 
aus NordIrland, gewidmet.  
 
 
Walk 2, step-pivot ½ l-1/2 turn l, sweep back, sweep back, sweep, coaster cross  
1-2  2 Schritte nach vorn (r – l)   
3&4  Schritt nach vorn mit rechts – ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

links, sowie ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts  
&5 LF in einer Kurve von vorn nach hinten bewegen, LF hinter RF absetzen 
&6  RF in einer Kurve von vorn nach hinten bewegen, RF hinter LF absetzen   
&7&8  LF in einer Kurve von vorn nach hinten bewegen, LF aufsetzen, rechten Fuß an den linken 

Fuß setzen, LF vorn über den RF kreuzen  
 
Side together forward, side together forward, step-touch back sweep, ¼ turn r sailor step 
1&2  Schritt nach rechts mit rechts – LF an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 
3&4  Schritt nach links mit links – RF an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links  
5& Schritt nach vorn mit rechts – linke Fußspitze hinter RF auftippen  
6&  Schritt zurück mit links und rechtes Bein in einem Bogen mit ¼ Drehung rechts nach hinten 

schwingen (3 Uhr) 
7&8 RF hinter linken kreuzen,  LF an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts  

(Ende: Der Tanz endet hier in der 9. Runde, deshalb dann die ¼ Drehung weglassen und auf 
12 Uhr enden.)  

 
Cross-side-behind-hitch-behind-side-cross, 1/8 turn l-touch-back-kick-back-1/8 turn side, cross 
1&2  LF über rechten kreuzen-Schritt nach rechts mit rechts und LF hinter rechten kreuzen 
& Rechtes Knie anheben und im Kreis nach hinten drehen 
3&4 RF hinter linken kreuzen – Schritt nach links mit links und RF über linken kreuzen 
5& 1/8 Drehung links herum , Schritt nach vorn mit links und RF neben linkem auftippen (1:30 

Uhr)  
6&  Schritt nach hinten mit rechts und LF flach nach vorn kicken   
7&8 Schritt nach hinten mit links – 1/8 Drehung rechts herum, Schritt nach rechts mit rechts 

und LF über rechten kreuzen   
 
... 
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Touch-side, drag-rock behind-side, cross, coaster corss, side-touch-side touch  
&1 RF neben linkem auftippen und großen Schritt mit rechts nach rechts 
2&3  LF heranziehen und hinter rechten kreuzen – Gewicht zurück auf RF und Schritt nach links 

mit links  
 (Restart: In der 4. Runde – Richtung 12 Uhr – hier abbrechen, den RF neben dem linken 

auftippen und von vorn beginnen.)  
 
4 RF über linken kreuzen  
5&6  LF einen Schritt nach hinten- RF an linken heransetzen und LF über rechten kreuzen  
7&8& Schritt nach rechts mit rechts und LF neben rechtem auftippen, Schritt nach links mit links 

und RF neben linkem auftippen  
 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 
  


