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Heartbreaker 
Choreograph: Kate Sala 

Count´s: 64, Wall: 4, intermediate 

Musikrichtung: 

Music/Interpret: 
Heartbreaker von Blue Lagoon (108 bpm), 
Somebody Else’s Guy’ von Jocelyn Brown (108 bpm) 

 

 

  

 Side, together, scissor step, ¼ turn r, ½ turn r, ¼ turn r & scissor step 

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

3&4  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken 
kreuzen 

5-6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt zurück mit links - ½ Drehung rechts herum und Schritt 
nach vorn mit rechts (9 Uhr) 

7   ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links (12 Uhr) 

&8   Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen 

  

 ¼ turn l, back, coaster step, step, ½ turn l, ½ turn l, step 

1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts (9 Uhr) - Schritt zurück mit linksDrehung 
links herum und Schritt zurück mit rechts (9 Uhr) - Schritt zurück mit links 

3&4  Schritt zurück mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 
rechts 

5-6  Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts (3 Uhr) 

7-8 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) - Schritt nach vorn mit rechts 

  

 Sailor shuffle, weave l, side, together, swivels 

1&2   Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den 
linken Fuß 

3&4   Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken 
kreuzen 

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

7&8  Hacken, Fußspitzen und wieder Hacken nach rechts drehen 

  

 Back rock-scuff, locking shuffle, touch front, point, sailor shuffle turning ½ r 

1&2  Schritt zurück mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß und 
linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 

3&4  Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen und Gewicht zurück auf den 
linken Fuß 

5-6   Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 

7&8   Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links, ½ Drehung rechts herum und 
Schritt nach vorn mit rechts (3 Uhr) 
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 Walk 2, syncopated rocking chair-rock step-point, weave 

1-22 Schritte nach vorn (l - r) 

3&   Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben, und Gewicht zurück auf den rechten 
Fuß 

4&  Schritt zurück mit links, rechten Fuß etwas anheben, und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

5&6  Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
und linke Fußspitze links auftippen 

7&8  Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten 
kreuzen 

  

 Side rock, crossing shuffle, 2 steps in place turning ½ r, shuffle in place turning ½ r 

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 heran gleiten lassen und rechten Fuß weit über linken kreuzen 

5-
62   

Schritte auf der Stelle, dabei eine ½ Drehung rechts herum ausführen (l - r) (9 Uhr) 

7&8  Cha Cha auf der Stelle, dabei eine ½ Drehung rechts herum ausführen (l - r - l) (3 Uhr) 

  (Restart: In der 1. Runde hier abbrechen und von vorn beginnen - bei beiden Liedern) 

  

 Weave r, kick across, point, hitch-ball-cross  

1-2   Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

&3-4  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen und Schritt nach rechts mit 
rechts 

5-6  Linken Fuß nach schräg rechts vorn kicken - Linke Fußspitze links auftippen 

7&8  Linkes Knie anheben - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken 
kreuzen 

  

 ¼ turn l, ½ turn l, ¼ turn l & chassé l, kick, point, hitch-ball-cross 

1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum und Schritt 
zurück mit rechts (9 Uhr) 

3&4 ¼  Drehung links herum und Schritt nach links mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß an linken 
heransetzen und Schritt nach links mit links 

5-6    Rechten Fuß nach schräg links vorn kicken - Rechte Fußspitze rechts auftippen 

7&8   Rechtes Knie anheben - Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten 
kreuzen 

 


