
Remix Of Love 
 

 
Choreographie: Gary O'Reilly 

Beschreibung: 32 count, 4 wall, absolute beginner line dance; 0 restarts, 0 tags 
Musik: Love Story Remix (I Love You) (TikTok Dance) von DJ Gotta, 

DJ Gotta ft Milky - Love Story (Remix) von DJ Gotta 
 

 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 8 Taktschlägen 
 
 

S1: Vine r + l 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts – LF hinter rechten kreuzen 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - LF neben rechtem auftippen 
5-6 Schritt nach links mit links - RF hinter linken kreuzen 
7-8 Schritt nach links mit links - RF neben linkem auftippen  
(Ende: Der Tanz endet nach '5-6' in der 12. Runde - Richtung 3 Uhr; zum Schluss '¼ Drehung links 
herum und Schritt nach vorn mit links - Schritt nach vorn mit rechts' - 12 Uhr) 
 
 
 

S2: Heel 2x, touch back 2x, step, pivot ¼ l, stomp r + l 
1-2 Rechte Hacke 2x vorn auftippen 
3-4 Rechte Fußspitze 2x hinten auftippen 
5-6 Schritt nach vorn mit re - ¼ Drehung li herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende li (9 Uhr) 
7-8 RF neben linkem aufstampfen - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen  
(Ende: Der Tanz endet hier in der 9. Runde - Richtung 3 Uhr; zum Schluss '' - 12 Uhr) 
 
 
 

S3: Step, touch, back, touch, back, touch, step, touch (K-steps, with claps) 
1-2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - LF neben rechtem auftippen/klatschen 
3-4 Schritt nach schräg links hinten mit links - RF neben linkem auftippen/klatschen 
5-6 Schritt nach schräg rechts hinten mit rechts - LF neben rechtem auftippen/klatschen 
7-8 Schritt nach schräg links vorn mit links - RF neben linkem auftippen/klatschen 
 
 
 

S4: Side, close, heels bounces r + l 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
3-4 Beide Hacken 2x heben uns senken (Gewicht am Ende rechts) 
5-6 Schritt nach links mit links – RF an linken heransetzen 
7-8 Beide Hacken 2x heben uns senken (Gewicht am Ende links) 
 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 
 

Tag/Brücke  (nach Ende der 2. Runde - 6 Uhr) 

Side, touch r + l 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - LF neben rechtem auftippen 
3-4 Schritt nach links mit links - RF neben linkem auftippen 
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