STEPSHEET
TANZBESCHREIBUNG
Baby Blues
48 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Choreographie:

Tina Argyle

Musik:

Blues About You Baby by Plain Loco,
Big Time by Trace Adkins,
Firecracker by Josh Turner

Scissor step, hold r + l
1-2
3-4
5-6
7-8

Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen
Rechten Fuß über linken kreuzen - Halten
Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen
Linken Fuß über rechten kreuzen - Halten

Vine r, vine l turning 1¼ l with brush
1-2
3-4
5-6
7-8

Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen
¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum und
Schritt zurück mit rechts (3 Uhr)
½ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) - Rechten Fuß nach vorn schwingen

Restart: In der 2. Runde bei "Firecracker" hier abbrechen und von vorn beginnen
Toe strut forward r + l, toe strut back r + l
1-2
3-4
5-6
7-8

Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken
Schritt nach vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken
Schritt zurück mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken
Schritt zurück mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken

Monterey turn 2x
1-2
3-4
5-8

Rechte Fußspitze rechts auftippen - ½ Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken heransetzen
(3 Uhr)
Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen
wie 1- 4 (9 Uhr)

Diagonal step, together, heel swivel r + l
1-2
3-4
5-8

Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen
Hacken nach rechts drehen - Hacken wieder gerade drehen
wie 1- 4, aber spiegelbildlich mit links beginnend

Restart: In der 5. Runde bei "Firecracker" hier abbrechen und von vorn beginnen
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STEPSHEET
TANZBESCHREIBUNG
Diagonal back r + l with touch 2x
1-2
3-4
5-8

Schritt zurück nach schräg rechts hinten mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen
Schritt zurück nach schräg links hinten mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen
wie 1- 4

Tanz beginnt wieder von vorne
Quelle:get-in-line.de
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