Express
Choreographie:
Beschreibung:
Musik:

unbekannt
40 Counts/2 Wall/ Contra Line Dance
Fishing In The Dark by Nitty Gritty Dirt Band

Heel split, heel r, hook, heel r, together, heel split
1-2
beide Hacken auseinander und wieder zusammen
3-4
rechte Hacke vorn auftippen, rechtes Bein kreuzt vor dem linken Schienbein anwinkeln
5-6
rechte Hacke vorn auftippen und rechten Fuß neben dem linken absetzen
7-8
beide Hacken auseinander und wieder zusammen

Heel l, hook, heel l, toe touch, steps, kick r, clap
1-2
linke Hacke vorn auftippen, linkes Bein kreuzt vor dem rechten Schienbein anwinkeln
3-4
linke Hacke vorn auftippen, linke Fußspitze hinten auftippen
5-6
Schritt nach vorn mit links, Schritt nach vorn mit rechts
7-8
Schritt nach vorn mit links, Kick nach vorn mit dem rechten Fuß, dabei beide Partner gegenüber an
den Händen abklatschen

Steps back, heel l, toe touch r, heel l, toe touch r
1-2
Schritt zurück mit rechts, Schritt zurück mit links
3-4
Schritt zurück mit rechts, linke Hacke vorn aufsetzen
5-6
linken Fuß aufsetzen, rechte Fußspitze hinten auftippen
7-8
rechten Fuß aufsetzen, linke Hacke vorn aufsetzen

Step, slide, step ¼ turn left, brush r, grapevine right, ¼turn right, brush
1-2
Schritt nach vorn mit links, rechts hinter links einkreuzen
3-4
rechts mit ¼ Drehung nach links, rechten Fuß nach vorn schwingen, dabei den Fußballen über den
Boden schleifen lassen
5-6
Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß hinter dem rechten kreuzen
7-8
Schritt nach rechts mit rechts mit ¼ Drehung nach rechts, linken Fuß nach vorn schwingen, dabei
den Fußballen über den Boden schleifen lassen

Heels, 2x turn, stomps
1-2
linken Fuß absetzen, rechte Hacke mit ¼ Drehung nach rechts aufsetzen
3-4
rechten Fuß absetzen, linke Hacke aufsetzen
5-6
linken Fuß absetzen, rechte Hacke mit ¼ Drehung nach rechts aufsetzen
7-8
rechten Fuß aufstampfen, linken Fuß aufstampfen

Wiederholung bis zum Ende

