
Tonight        
32 Counts Choreograph: Kelli Haugen Level: Improver 
1 Wall Linedance  
Song: “We’ve Got Tonight” by Kenny Roger & Sheena Easton (62 BPM)  
Motion: Smooth / N2 (Nightclub Twostep) 
 

1 – 9  Basic 2x – ¼ Turn – Side – Cross – ¼ Turn – Side – Cross – Sweep  
1  Mit rechts einen Schritt nach rechts  
2 &  Mit links hinter rechts kreuzen, mit rechts vor links kreuzen (&)  
3  Mit links einen Schritt nach links  
4 &  Mit rechts hinter links kreuzen, mit links vor rechts kreuzen (&)  
5  ¼ Drehung nach links, dabei mit rechts einen Schritt nach rechts (9.00)  
6 &  Mit links einen Schritt nach links, mit rechts vor links kreuzen (&)  
7  ¼ Drehung nach rechts, dabei mit links einen Schritt nach links (12.00)  
8 &  Mit rechts einen Schritt nach rechts, mit links vor rechts kreuzen (&)  
1  Mit rechts von hinten nach vorn im Halbkreis über den Boden streifen  
  
  
10 – 16  Cross –Side – Behind Sweep – Coaster Step – Step – ½ Turn – Side – Cross 

Rock  
2 &  Mit rechts vor links kreuzen, mit links einen Schritt nach links (&)  
3  Mit rechts hinter links kreuzen, dabei mit links von vorn nach hinten im Halbkreis über 

den Boden steifen  
4 &  Mit links einen Schritt zurück, mit rechts an links heran (&)  
5  Mit links einen Schritt vor  
6 &  Mit rechts einen Schritt vor, ½ Drehung nach links, dabei links belasten (&) (6.00)  
7  Mit rechts einen Schritt nach rechts  
8 &  Mit links vor rechts kreuzen, Belastung zurück auf rechts (&)  
  
  
17 – 25  Basic 2x – ¼ Turn – Side – Cross – ¼ Turn – Side – Cross - Sweep  
1  Mit links einen Schritt nach links  
2 &  Mit rechts hinter links kreuzen, mit links vor rechts kreuzen (&)  
3  Mit rechts einen Schritt nach rechts  
4 &  Mit links hinter rechts kreuzen, mit rechts vor links kreuzen (&)  
5  ¼ Drehung nach rechts, dabei mit links einen Schritt nach links (9.00)  
6 &  Mit rechts einen Schritt nach rechts, mit links vor rechts kreuzen (&)  
7  ¼ Drehung nach links, dabei mit rechts einen Schritt nach rechts (6.00)  
8 &  Mit links einen Schritt nach links, mit rechts vor links kreuzen (&)  
1  Mit links von hinten nach vorn im Halbkreis über den Boden streifen  
  
  
26 – 32  Cross – Side – Behind Sweep – Coaster Step – Step – ½ Turn – Side – Cross 

Rock  
2 &  Mit links vor rechts kreuzen, mit rechts einen Schritt nach rechts (&)  
3  Mit links hinter rechts kreuzen, dabei mit rechts von vorn nach hinten im Halbkreis 

über den Boden streifen  
4 &  Mit rechts einen Schritt zurück, mit links an rechts heran (&)  
5  Mit rechts einen Schritt vor  
6 &  Mit links einen Schritt vor, ½ Drehung nach rechts, dabei rechts belasten (&) (12.00)  
7  Mit links einen Schritt nach links  
8 &  Mit rechts vor links kreuzen, Belastung zurück auf links (&)  
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