STEPSHEET
TANZBESCHREIBUNG
Big Family
28 count, 4 wall, beginner linedance
Choreographie:

Lore Pöschl

Musik:

Western Cowboys by Big Family

Toe tip, right + left, Step left tip, step right tip
1
2
3-4
5
6
7-8

Rechte Fußspitze vorne auftippen
Rechten Fuß neben linken abstellen
wie 1 und 2 mit links
Linken Fuß Schritt nach links
Rechten Fuß neben linken tippen
wie 5 und 6 nach rechts

Full-Turn left, Clap, Grapevine right ¼ turn
1
2
3
4
5
6
7
8

LF mit 3/8-Linksdrehung seitwärts absetzen
RF mit weiterer 3/8-Linksdrehung seitwärts absetzen
LF mit ¼ Linksdrehung seitwärts absetzen
Handklatsch
RF Schritt nach rechts
LF hinter rechten kreuzen
RF Schritt nach rechts ¼ Drehung rechts
LF neben rechten abstellen

¼ turn right, l+r step back, hill, step forward, toe, step back, l shuffle forward
1
2
3
4
5
6
7+8

¼ Drehung nach rechts, RF Schritt zurück
LF Ferse vor der rechten Fußspitze auftippen
LF abstellen
rechte Fußspitze hinter der linken Ferse auftippen
RF abstellen
LF Ferse vor der rechten Fußspitze auftippen
LF vorwärts, RF nachziehen, LF Schritt vorwärts

Right Tripple Rock Steps, ¼ turn l
1
2
3
4

RF Schritt vor (LF etwas anheben)
Gewichtsverlagerung zurück auf Links
RF Schritt vorwärts
Auf beiden Ballen ¼ Drehung nach links

Tanz beginnt wieder von vorne.
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STEPSHEET
TANZBESCHREIBUNG
Tag/Brücke (nach Ende der 4. Runde - Richtung 12 Uhr)
Cross stomp rock-close-cross stomp rock-close-cross stomp-hitch-cross stomp rock-close-cross
stomp rock-close-cross stomp rock
1+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8

Rechten Fuß über linken kreuzen (stampfen), linken Fuß etwas anheben –
Gewicht zurück auf den linken Fuß und rechten Fuß an linken heransetzen
Linken Fuß über rechten kreuzen (stampfen), rechten Fuß etwas anheben, und
Gewicht zurück auf den rechten Fuß
Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen
(stampfen, aber nicht belasten)
Rechten Fuß etwas anheben (rechtes Knie etwas anheben) und wieder aufstampfen,
linken Fuß etwas anheben
Gewicht zurück auf den linken Fuß und rechten Fuß an linken heransetzen
Linken Fuß über rechten kreuzen (stampfen), rechten Fuß etwas anheben,
und Gewicht zurück auf den rechten Fuß
Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen (stampfen),
linken Fuß etwas anheben

Recover & walk around turn
+1 - 8

Gewicht zurück auf den linken Fuß und mit 8 Schritten einen vollen Kreis rechts herum laufen (r - l ... - l)

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