
 

Hard To Handle 

Counts 32/ 4 Wall                                                          
Chorograf Lorean Türin 

Musik: Lot Of Leaving Left To You” by Dierks Bentley 

Motion: Lilt/Polka/ level Novice 

Video                        Video (Teach and Dance) 

Step – Step w. ¼ Turn – Sailor Step (2x) – Sailor Step w. ¼ Turn (6.00) 
1 2  mit rechts einen Schritt vor ¼ Turn rechts, dabei mit links einen Schritt nach links (3.00)  
3 &4 rechts hinter links kreuzen, mit links an rechts heran (&) mit rechts einen Schritt nach 

rechts 

5&6 links hinter rechts kreuzen, mit rechts an links heran (&) mit links einen Schritt nach links 

7&8 mit rechts hinter links kreuzen, ¼ Turn rechts, links an rechts heran (&)mit rechts einen 
Schritt nach rechts 

9-16 Rock Step – ½ Triple Turn – Rock Step – ¼ Turn Kick – Back – Together(3.00)  
1 2 mit links einen Schritt vor mit rechts einen Schritt zurück  
3&4 ¼ Turn links, dabei mit links einen Schritt nach links, mit rechts an links heran (&)Turn 

links, dabei mit links einen Schritt vor (12.00)  
5 6 mit rechts einen Schritt vor mit links einen Schritt zurück  Turn rechts, dabei mit rechts 

nach vorne kicken,  
7 &8 rechts einen Schritt zurück mit links an rechts heran 

17-24 Walk (2x) – Touch – Scoot Back – Rock Step – Triple Full Turn 

1 2  rechts einen Schritt vor mit links einen Schritt vor  
3 &4 mit rechts hinter links auftippen, auf links zurückhüpfen und dabei das rechte Knie heben 

(&) mit rechts einen Schritt zurück  
5 6 mit links einen Schritt zurück mit rechts einen Schritt vor  
7 &8 ½ Turn rechts, dabei mit links einen Schritt zurück, ½ Turn rechts, dabei mit 

rechts einen Schritt vor (&) mit links einen Schritt vor 

25-32 Back Kick Ball Change - Scuff – Hitch – ½ Turn – Side Gallup (3x) – Touch (9.00)  
1 & 2 rechts nach hinten kicken, mit rechts an links heran  

3 4&  links einen kleinen Schritt vor mit rechtem Absatz über den Boden schlagen, 
rechtes Knie anheben, dabei ½ Turn links RF nach vorne 

5 &6 & links einen Schritt nach links, mit rechts mit rechts an links heran 

7 & 8 links heran mit links einen Schritt nach links, rechts an links heran links einen 

Schritt nach links mit rechts neben links auftippen, dabei klatschen 
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