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Second Hand Heart 
 
4-Wall Line-Dance , 64 Counts Choreographie:  Maggie Gallagher 
 

Musik: Second Hand Heart  -  Ben Haenow feat Kelly Clarkson 
 
TOUCH BALL CROSS , SIDE R , SAILOR STEP WITH ¼ TURN L, STEP , ½ TURN R BACK , ½ 
TURN R SHUFFLE 
 

1&2 den RF neben dem LF auftippen  &  den RF neben dem LF vom Ballen zum Hacken hin abrollen und dabei 
den LF oder nur den linken Hacken etwas anheben  &  den LF vor dem RF gekreuzt abstellen 

3 den RF nach rechts zur Seite stellen 
4&5 den LF hinter dem RF gekreuzt abstellen  &  auf dem LF ¼ Drehung links herum ausführen und den RF 

neben den LF stellen  &  den LF (etwas) nach vorn stellen 
6 den RF nach vorn stellen 
7 auf dem RF ½ Drehung rechts herum ausführen und den LF nach hinten stellen 
8&1 auf dem LF ¼ Drehung rechts herum ausführen und den RF nach rechts zur Seite stellen  &  den LF an den 

RF heran stellen  &  auf dem LF ¼ Drehung rechts herum ausführen und den RF nach vorn stellen 
 

FW ROCK STEP , ½ TURN L SHUFFLE , ¼ TURN L SIDE R , SAILOR STEP 
 

2 den LF nach vorn stellen und den RF etwas anheben 
3 den RF wieder absetzen sowie belasten 
4&5 auf dem RF ¼ Drehung links herum ausführen und den LF nach links zur Seite stellen  &  den RF an den LF 

heran stellen  &  auf dem RF ¼ Drehung links herum ausführen und den LF nach vorn stellen 
6 auf dem LF ¼ Drehung links herum ausführen und den RF (weit) nach rechts zur Seite stellen 
7&8 den LF hinter dem RF gekreuzt abstellen  &  den RF neben den LF stellen  &  den LF wieder diagonal nach 

links vorn stellen (*) 
 

CROSS ROCK STEP , TRIPLE FULL TURN R , FW ROCK STEP & JUMPS DIAGONAL OUT OUT , 
BACK 
 

1 den RF vor dem LF gekreuzt abstellen und den LF etwas anheben 
2 den LF wieder absetzen sowie belasten 
3&4 mit rechts beginnend in 3 kleinen Schritten eine ganze Drehung auf der Stelle ausführen :  re, li, re 
5 den LF nach vorn stellen und den RF etwas anheben 
6 den RF wieder absetzen sowie belasten 
&7 den LF leicht hüpfend diagonal etwas nach links hinten stellen  &  den RF leicht hüpfend etwas nach rechts 

zur Seite stellen 
8 den LF nach hinten stellen 
 

BACK ROCK STEP , KICK BALL CHANGE , DOROTHY STEPS TWICE 
 

1 den RF nach hinten stellen und den LF etwas anheben 
2 den LF wieder absetzen sowie belasten 
3&4 den RF nach vorn kicken  &  den RF neben dem LF vom Ballen zum Hacken hin abrollen und dabei den LF 

oder nur den linken Hacken etwas anheben  &  den LF wieder abstellen sowie belasten 
5 den RF nach vorn stellen 
6& den LF hinter dem RF gekreuzt abstellen  &  den RF nach vorn stellen 
7 den LF nach vorn stellen 
8& den RF hinter dem LF gekreuzt abstellen  &  den LF nach vorn stellen 
 

SIDE R ROCK STEP & CLOSE & SIDE L ROCK STEP , CROSS , ¼ TURN L BACK , ½ TURN L 
SHUFFLE 
 

1 den RF nach rechts zur Seite stellen und den LF etwas anheben 
2 den LF wieder absetzen sowie belasten 
& den RF neben den LF stellen 
3 den LF nach links zur Seite stellen und den RF etwas anheben 
4 den RF wieder absetzen sowie belasten 
5 den LF vor dem RF gekreuzt abstellen 
6 auf dem LF ¼ Drehung links herum ausführen und den RF nach hinten stellen 
7&8 auf dem RF ¼ Drehung links herum ausführen und den LF nach links zur Seite stellen  &  den RF an den LF 

heran stellen  &  auf dem RF ¼ Drehung links herum ausführen und den LF nach vorn stellen 
 

STEP TWICE , ANCHOR STEP , BACK TWICE , COASTER STEP 
 

1 den RF nach vorn stellen 
2 den LF nach vorn stellen 
 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Fortsetzung von Seite 1 
 
 
3&4 den RF hinter dem LF gekreuzt abstellen und den LF etwas anheben  &  den LF wieder absetzen sowie 

belasten  &  den RF etwas nach hinten stellen 
5 den LF nach hinten stellen 
6 den RF nach hinten stellen 
7&8 den LF etwas nach hinten stellen  &  den RF neben den LF stellen  &  den LF wieder etwas nach vorn stellen 
 

FW ROCK STEP & CLOSE & FW POINT & HIP BUMP TWICE & CLOSE & FW ROCK STEP & 
CLOSE & L POINT & CLOSE & R POINT 
 

1 den RF nach vorn stellen und den LF etwas anheben 
2 den LF wieder absetzen sowie belasten 
&3 den RF (etwas) nach hinten stellen  &  die linke Fußspitze nach vorn tippen 
&4 die Hüften diagonal nach links vorn schwingen  &  die Hüften diagonal nach rechts hinten schwingen 
&5 den LF neben den RF stellen  &  den RF nach vorn stellen und den LF etwas anheben 
6 den LF wieder absetzen sowie belasten 
&7 den RF neben den LF stellen  &  die linke Fußspitze nach links zur Seite tippen 
&8 den LF neben den RF stellen  &  die rechte Fußspitze nach rechts zur Seite tippen 
 

SAILOR STEP , BEHIND SIDE CROSS & JUMPS DIAGONAL OUT OUT , BACK , COASTER STEP 
 

1&2 den RF hinter dem LF gekreuzt abstellen  &  den LF neben den RF stellen  &  den RF wieder diagonal nach 
rechts vorn stellen (**) 

3&4 den LF hinter dem RF gekreuzt abstellen &  den RF (etwas) nach rechts zur Seite stellen  &  den LF vor dem 
RF gekreuzt abstellen 

&5 den RF leicht hüpfend diagonal etwas nach rechts hinten stellen  &  den LF leicht hüpfend etwas nach links 
zur Seite stellen 

6 den RF nach hinten stellen 
7&8 den LF etwas nach hinten stellen  &  den RF neben den LF stellen  &  den LF wieder etwas nach vorn stellen 
 

hier beginnt der Tanz von vorn 
 
(*)  Restart: Der 2. Tanzdurchlauf wird nach der 2. Section abgebrochen (die Blickrichtung ist dabei 90° 

rechts der Ausgangsposition = 3 Uhr) und der Tanz wird ohne die letzten 6 Sectionen gleich 
wieder von vorn begonnen. 

 
(**)  Ending: Um den Tanz mit Blickrichtung in die Ausgangspostion (12 Uhr) zu beenden, kann hier zum 

Schluss der Musik auf 1&2 ein Sailor Step mit ¼ Drehung rechts herum ausgeführt werden. 
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