
 

To a smile  (Can´t say no)    
 
Choreographie: Claudia Klingenstein 

 

 

 
 
Beschreibung:  32 count, 4 wall, beginner/easy intermediate line dance   
Musik:   Can´t say no  von  Rea Garvey 
Hinweis:  Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 
 
Hitch Right Point , hitch toe , Anchor Step, hitch left Point, hitch toe, Anchor Step 
 
&1&2 Rechtes Knie heben und rechte Fußspitze rechts vorne auftippen, rechtes Knie anheben und   
 rechte Fußspitze rechts hinten auftippen  
&3&4 Schritt mit rechts nach vorne, linken Fuß hinter rechten setzen (Pos. 3), Gewicht zurück auf 

rechts 
&5&6 Linkes Knie heben und linke Fußspitze links vorne auftippen, linkes Knie anheben und   
 linke Fußspitze links hinten auftippen  
&7&8 Schritt mit links nach vorne, rechten Fuß hinter linken setzen (Pos. 3), Gewicht zurück auf links 
 

 
Side behind chasse ¼, step turn step, shuffle forward  

 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
3&4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum 

und Schritt nach vorn mit rechts 

5&6 Schritt nach vorn mit links, ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit links 
7&8 Schritt nach vorn mit rechts - linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit 

rechts 

 
Jazz box cross, Side rock, cross shuffle  
 

1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach hinten mit rechts 
3-4 Schritt nach links mit links - Schritt nach vorn mit rechts über links kreuzen 
5-6 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7&8 Linken Fuß über rechten kreuzen - rechten Fuß etwas an linken heranziehen und linken Fuß über 

rechten kreuzen 

 
Rock step, coaster step, step turn, shuffle forward 

 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn 

mit rechts 
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts 
7&8 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 

 
Wiederholung bis zum Ende 
Viel Spaß!  
 
Tag/Brücke nach der 4. Wand: 
Hitch Right Point , hitch toe , Anchor Step, hitch left Point, hitch toe, Anchor Step 
Grapevine right, scuff, rolling vine chasse (optional: Grapevine left, scuff) 

 

1 – 8  siehe Schritte 1 – 8 

1-2-3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen, Schritt nach rechts 

mit rechts, linken Fuß neben rechten über den Boden schleifen 

1-2-3&4 Schritt nach links mit ¼ Drehung links- ½ Drehung links herumrechten linken Fuß hinten 

aufsetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - rechten Fuß an 
linken heransetzen, Schritt nach links mit linken Fuß 


