Paddy's Reel
Choreographie:
Beschreibung:
Musik:

Joe Warren
32 count, 4 wall, intermediate line dance
Paddy McCarthy von Corrs

Kick & touch r & l
1
Rechten Fuß flach nach vorn kicken
&2
Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze hinten auftippen
&3
Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß flach nach vorn kicken
&4
Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze hinten auftippen
5-8
wie 1-4, aber spiegelbildlich mit dem linken Fuß beginnend

Kick, kick, sailor shuffle r & l
1-2
Rechten Fuß nach vorn kicken - rechten Fuß nach rechts kicken
3&4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den
rechten Fuß
5-8
wie 1-4, aber spiegelbildlich mit dem linken Fuß beginnend

¼ turn r & shuffle forward r & l, step, turn ½ l, walk 2
1&2 ¼ Drehung rechts herum und Cha Cha nach vorn (r - l - r) (3 Uhr)
3&4 Cha Cha nach vorn (l - r - l)
5-6
Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht links (9 Uhr)
7-8
Schritt nach vorn mit rechts - Schritt nach vorn mit links (ausdrucksvoll)

Variante beginner: shuffles
1-8
4x Cha Cha nach vorn (r - l - r) (l - r - l) (r - l - r) (l - r - l)

Variante intermediate: hook shuffles
&1-8 4x Cha Cha nach vorn (r - l - r) ... (l - r - l), dabei vor jedem Cha Cha den führenden Fuß vor dem
jeweils anderen Schienbein kreuzen

Variante advanced: hook shuffles with full turn l
&1-8 4x Cha Cha wie bei der Intermediate Version, aber beim 2. Cha Cha eine ½ Drehung links herum
ausführen, den 3. Cha Cha zurück tanzen und beim 4. Cha Cha wieder eine ½ Drehung links
herum ausführen

Wiederholung bis zum Ende

