Highway 12
Choreographie:
Beschreibung:
Musik:

Diane Jackson
64 counts, circle dance
Amigo von David Ball

Position: Closed Western, Mann LOD, Frau RLOD

Man's Steps
Walk, walk, shuffle, rock step, shuffle back
1-2
2 Schritte vorwärts, l, r
3&4 Shuffle vorwärts, l, r, l
5-6
Rock Step vorwärts r , Gewicht zurück auf l
7&8 Shuffle rückwärts, r, l, r

Rock step, 3 shuffles forward into side by side
(Herr hebt die rechte Hand der Dame, Dame dreht unter dem linken Arm des Herrn, beim dritten Shuffle
nimmt der Herr die rechte Hand der Dame in seine rechte Hand - Side by Side, beide LOD)
1-2
Rock Step rückwärts l, Gewicht zurück auf r
3&4 Shuffle vorwärts, l, r, l
5&6 Shuffle vorwärts, r, l, r
7&8 Shuffle vorwärts, l, r, l

Rock step, ½ turning shuffle, step turn ½, step turn ¼
1-2
Rock Step vorwärts r, Gewicht zurück auf l
(die rechte Hand der Dame anheben und in die linke Hand des Herrn wechseln, dann lösen und neu fassen)
3&4 Shuffle mit ½ Drehung r (r, l, r) (RLOD)
5-6
Schritt vorwärts l, ½ Drehung r
7-8
Schritt vorwärts r, ¼ Drehung r (OLOD)
(die Hände sind jetzt in Open-Western-Position gefasst)

Syncopated vines, rock step
1-2
Schritt mit l nach l, rechten Fuß über linken Fuß kreuzen
&3
Schritt mit l nach l, rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen
4-5
Schritt mit l nach l, rechten Fuß über linken Fuß kreuzen
&6
Schritt mit l nach l, rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen
7-8
Rock Step vorwärts mit l, ¼ Drehung l, Gewicht zurück auf r,(LOD)

Shuffle back, rock back, shuffle, rock back, ½ turn into side by side, ½ turn, rock step
(während die Dame dreht, wechselt der Herr ihre rechte Hand in seine rechte Hand)
1&2 Shuffle rückwärts, l, r, l
3-4
Rock Step rückwärts r, Gewicht zurück auf l
(die rechte Hand über den Kopf der Dame heben während sie dreht, dann in Cross-Arms-Position, links
oben)

5&6
7-8

Shuffle vorwärts r, l, r
Rock Step rückwärts l, Gewicht zurück auf r

Round the world
(Hände nicht! lösen, linke Hände heben, rechte Hände senken)
1-2
kleinen Schritt vorwärts l, kleinen Schritt nach r mit r
3&4 3 Schritte am Platz, l, r, l
(die linken Hände senken, die rechten Hände heben)
5-6
kleinen Schritt r hinter l, kleinen Schritt mit l nach l
7&8 3 kleine Schritte r, l, r

¼ turn side behind, ¼ turning shuffle, walk, walk, shuffle,
(linke Hand über Kopf der Dame in Cross-Arm-Position führen, dann zurück in Side by Side während des
Shuffle)
1-2
¼ Drehung r, Schritt mit l seitwärts OLOD, rechten Fuß hinter linkem Fuß kreuzen
3&4 ¼ Drehung l (LOD), shuffle vorwärts l, r, l
(rechte Hand der Dame bei der Drehung lösen)
5-6
2 Schritte vorwärts r, l
7&8 Shuffle vorwärts r, l, r

Turn ½ l, turn ½ l, shuffle, walk, walk, shuffle
(bei der Drehung des Herrn die rechten Hände lösen)
1-2
ganze Drehung l herum, l, r (LOD)
3&4 Shuffle vorwärts, l, r, l
(Hände wieder fassen, die Dame an der rechten Hand drehen lassen, zurück in Closed Western Position)
5-6
2 Schritte vorwärts, r, l
7&8 Shuffle vorwärts r, l, r

Wiederholung bis zum Ende

Lady's Steps (Hände siehe oben)
Walk, walk, shuffle, rock back, shuffle
1-2
2 Schritte zurück, r, l
3&4 Shuffle rückwärts, r, l, r
5-6
Rock back l, Gewicht zurück auf rechtsr
7&8 Shuffle vorwärts, l, r, l

Rock step, 3 shuffles forward into side by side
1-2
Rock Step vorwärts r, Gewicht zurück auf l
3&4 ½ Turning Shuffle r (r, l, r) LOD
5&6 ½ Turning Shuffle r (l, r, l) RLOD
7&8 ½ Turning Shuffle r (r, l, r) LOD

Rock step, ½ turning shuffle, step turn ½, step turn ¼
1-2
Rock Step l, Gewicht zurück auf rechts
3&4 ½ Turning Shuffle l (l, r, l) RLOD
5-6
Schritt vorwärts rechter Fuß, ½ Drehung l
7-8
Schritt vorwärts rechter Fuß, ¼ Drehung l, ILOD

Syncopated vines, rock back
1-2
Schritt mit r nach r, linken Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen
&3
Schritt mit r nach r, linken Fuß über rechtem Fuß kreuzen
4-5
Schritt mit r nach r, linken Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen
&6
Schritt mit r nach r, linken Fuß über rechtem Fuß kreuzen
7-8
Rock Step rückwärts mit r, ¼ Drehung r, Gewicht zurück auf links,(RLOD)

½ turning shuffle, rock back, ½ turning shuffle, rock back, into side by side
1&2 ½ Turning Shuffle l (r, l, r), into Side-by-Side LOD
3-4
Rock Step rückwärts l, Gewicht zurück auf r
5&6 ½ Turning Shuffle r (l, r, l) RLOD
7-8
Rock Step rückwärts r, Gewicht zurück auf l

Round the world
(Hände nicht! lösen, linke Hände heben, rechte Hände senken)
1-2
2 Schritte vorwärts, r, l
3&4 Shuffle vorwärts, r, l, r, um den Herrn herumlaufen
(linke Hände senken, rechte Hände heben)
5-6
2 Schritte vorwärts, l, r, um den Herrn herum
7&8 Turning Shuffle (l, r, l) vor den Herrn in Side by Side Position

¼ turn side behind, ¼ turning shuffle, full turn right, shuffle
1-2
¼ Drehung l, Schritt mit r seitwärts ILOD, linken Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen
3&4 ¼ Drehung r (LOD), shuffle vorwärts r, l, r
(rechte Hand der Dame bei der Drehung lösen)
5-6
ganze Drehung r, (l,r, LOD)
7&8 Shuffle vorwärts l, r, l

Walk, walk, shuffle, walk walk½ turn, shuffle back
1-2
2 Schritt vorwärts, r, l
3&4 Shuffle vorwärts r, l, r
5-6
Schritt vorwärts l, ½ Drehung l herum, dabei rechten Fuß zurück setzen
7&8 Shuffle rückwärts l, r, l
Wiederholung bis zum Ende

