Immigrant's
Choreographie:
Beschreibung:
Musik:

Felicitas Stolper *Fee*
32 count, 4 wall, intermediate line dance
American Land von Bruce Springsteen,

Side rock, behind-side-cross, touch back, unwind, locked shuffle
1-2
Rechter Fuß Schritt nach rechts, linken Fuß leicht anheben, Gewicht zurück auf linken Fuß
3 & 4 Rechten Fuß hinter linkem Fuß absetzen, Schritt mit linkem Fuß nach links, rechten Fuß vor
linkem kreuzen
5-6
linke Fußspitze hinter rechtem Fuß aufsetzen, ½ Drehung links herum (6 Uhr), Gewicht auf links
7 & 8 Rechter Fuß Schritt nach vorn, linken Fuß hinter rechtem einkreuzen, rechter Fuß Schritt nach vorn

Step heel forward, ½ turn r, coaster step, scuff, hitch, heel l & r, 2 claps
1
Linke Ferse vorn aufsetzen
2
½ Drehung rechts herum auf beiden Fersen (12 Uhr), Gewicht am Ende auf linkem Fuß und
rechte Ferse vorn aufgesetzt
3 & 4 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß neben rechtem absetzen und Schritt nach vorn mit
rechts
5 & 6 linken Fuß kräftig über den Boden streifen lassen, linkes Knie anheben und linke Hacke vorn
aufsetzen
&7
Linken Fuß an rechten Fuß heransetzen und rechte Hacke vorn aufsetzen
&8
2 x klatschen

Heel jacks r & l, cross shuffle, side-rock with ¼ turn l
&1
Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen
&2
Rechter Fuß einen kleinen Schritt nach schräg rechts hinten und linke Hacke schräg links vorn
aufsetzen
&3
Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen
&4
Linken Fuß einen kleinen Schritt nach schräg links hinten und rechte Hacke schräg rechts vorn
aufsetzen
&5
Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß weit über rechten kreuzen
&6
Rechten Fuß an linken Fuß herangleiten lassen und linken Fuß weit über rechten Fuß kreuzen
7-8
Schritt nach rechts mit rechtem Fuß, linken Fuß anheben und mit ¼ Drehung nach links (9 Uhr)
vorn absetzen

Locked shuffle, step, ½ turn r-kick r, coaster step, step, hold
1 & 2 Rechter Fuß Schritt nach vorn, linken Fuß hinter rechtem Fuß einkreuzen, rechter Fuß Schritt nach
vorn
3
Linker Fuß Schritt nach vorn
4
½ Drehung rechts herum (3 Uhr), dabei rechten Fuß nach vorn kicken
5 & 6 Rechter Fuß Schritt zurück, linken Fuß an rechten heransetzen, rechter Fuß Schritt nach vorn
7
Schritt nach vorn mit links
8
Halten

Tag/Brücke: Kick, ¼ turn with kick, coaster step (r & l)
1
Rechter Fuß kickt nach vorn
2
¼ Drehung rechts herum auf dem linken Fuß und mit dem rechten Fuß nach vorn kicken
3 & 4 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen, Schritt nach vorn mit rechts
5-8
wie 1 - 4, nur seitenverkehrt

Wiederholung bis zum Ende

