64 Cou
unt, 4 Wall, Intermediate
I
e
Choreog
ographie: Joy
oyce Plaskettt (05/10)
Musik: M
Mighty Goo
od Time by The
T Willy Cla
lay Band (12
28bpm)

1-2
3
&4
5-6
7
&8

Hinweis: 100 countss Intro (46 sec.)
Right Side, Left Behind, Right Heel Ball C ross, Side Rock,
R
Right Cross Shufffle
Schritt n
nach rechts mit
m rechts - Linken
L
Fuß h inter rechten
n kreuzen
Rechte H
Hacke diago
onal vorn aufttippen
Kleinen Schritt zurücck mit rechts und linken F
Fuß über rec
chten kreuzen
Schritt n
nach rechts mit
m rechts, lin
nken Fuß etw
was anheben
n - Gewicht zurück auf deen linken Fuß
ß
Rechten
n Fuß weit üb
ber linken kre
euzen
Linken F
Fuß etwas an
n rechten heran gleiten la
assen und re
echten Fuß weit
w über linkken kreuzen

1
&2
3
&4
5-6
7&8

Shuffle Turn Right, Shuffle Turn Righ
ht, Left Rock
k Recover, Coaster
C
Step
p
¼ Drehu
ung rechts he
erum und Sc
chritt zurück mit links
rechten Fuß an linke
en heransetz
zen und Schrritt zurück mit links
¼ Drehu
ung rechts he
erum und Sc
chritt nach vo
orn mit rechts
s
linken Fuß an rechte
en heranstellen und ¼ Drrehung rechtts herum und
d Schritt nachh vorn mit rechts
Schritt n
nach vorn mitt links, rechte
en Fuß etwa
as anheben - Gewicht zurrück auf den rechten Fuß
ß
Schritt zzurück mit links - Rechten
n Fuß an linkken heransettzen und kleinen Schritt nnach vorn mit links

1&2
&3
&4
5&6
7&8

Right an
nd Left Swittches, Rightt Heel Forwa
ard, Left Toe Behind, Left Kick Balll Change x 2
Rechte F
Fußspitze re
echts auftippe
en - rechten Fuß an linke
en heransetzen und linkee Fußspitze liinks auftippe
en
Linken F
Fuß an rechten heransetz
zen und rech
hte Hacke vo
orn auftippen
n
Rechten
n Fuß an linkken heransetz
zen und linke
e Fußspitze hinten auftip
ppen
Linken F
Fuß nach vorrn kicken - Linken Fuß an
n rechten he
eransetzen un
nd Schritt auuf der Stelle mit
m rechts
Linken F
Fuß nach vorrn kicken - Linken Fuß an
n rechten he
eransetzen un
nd Schritt auuf der Stelle mit
m rechts

7&8

Left Ste
ep, Pivot turn
t
Right, Left
L Shuffle Forward, Fu
ull Turn Leftt, Right Shu
uffle Forward
d
Schritt n
nach vorn mitt links - ½ Drrehung rechtts herum auff beiden Balle
en, Gewicht am Ende rec
chts
Schritt n
nach vorn mitt links - rechtten Fuß an liinken herans
setzen und Schritt
S
nach vvorn mit links
s
½ Drehu
ung links herrum und Schritt nach hintten mit rechts
s
½ Drehu
ung links herrum und Schritt nach vorn
n mit links
***TAG Wall 5: hier abbrechen. Tanze zusä
ätzlich 2 Sc
chritte nach vorn (r-l)
nach vorn mitt rechts - link
ken Fuß an rrechten heransetzen und Schritt nachh vorn mit rec
chts
Schritt n

1-2
3&4
5-6
7&8

Left Roc
ck Recover,, Left Coaster Step, Rig
ght Side Rec
cover, Behin
nd Side Crosss
Schritt n
nach vorn mitt links, rechte
en Fuß etwa
as anheben - Gewicht zurrück auf den rechten Fuß
ß
Schritt zzurück mit links - Rechten
n Fuß an linkken heransettzen und kleinen Schritt nnach vorn mit links
Schritt n
nach rechts mit
m rechts, lin
nken Fuß etw
was anheben
n - Gewicht zurück auf deen linken Fuß
ß
Rechten
n Fuß hinter linken kreuze
en - Schritt n
nach links mit links und re
echten Fuß üüber linken kreuzen
k

1-2
3
&4
5-6
7
&8

Left Roc
ck Recover,, Left Sailor Turn, Rig
ght Rock, Sh
huffle turn
n Right.
Schritt n
nach links mit links, rechte
en Fuß etwa
as anheben - Gewicht zurrück auf den rechten Fuß
ß
Linken F
Fuß hinter re
echten kreuze
en
Kleinen Schritt nach rechts mit re
echts, ¼ Dre
ehung links herum
h
und Sc
chritt nach voorn mit links
nach vorn mitt rechts, linke
en Fuß etwa
as anheben - Gewicht zurrück auf den linken Fuß
Schritt n
½ Drehu
ung rechts he
erum und Sc
chritt nach vo
orn mit rechts
s (3 Uhr)
Linken F
Fuß an rechten heransetz
zen und Sch
hritt nach vorn mit rechts

1-2
3&4
5&6
&
7-8

Left Roc
ck Recover,, Left Coaster Step, Hee
el Switches,, Step Piv
vot Left
Schritt n
nach vorn mitt links, rechte
en Fuß etwa
as anheben - Gewicht zurrück auf den rechten Fuß
ß
Schritt zzurück mit links - Rechten
n Fuß an linkken heransettzen und kleinen Schritt nnach vorn mit links
Hacke vorn auftippen
Rechte H
a
- Rechten
R
Fuß an linken he
eransetzen und linke Haccke vorn aufttippen
Linken F
Fuß an rechten heransetz
zen
Schritt n
nach vorn mitt rechts - ¼ Drehung
D
linkks herum auff beiden Balle
en, Gewicht aam Ende links

1-2
3&4
5-6
7&8

Right C
Cross, Left Side,
S
Behind
d Side Cross
s, Left Reco
over, Behind
d Side Crosss
Rechten
n Fuß über lin
nken kreuzen - Schritt na
ach links mit links
Rechten
n Fuß hinter linken kreuze
en - Schritt n
nach links mit links und re
echten Fuß üüber linken kreuzen
k
Schritt n
nach vorn mitt links, rechte
en Fuß etwa
as anheben - Gewicht zurrück auf den rechten Fuß
ß
Linken F
Fuß hinter re
echten kreuze
en - Schritt n
nach rechts mit
m rechts und linken Fuß
ß über rechte
en kreuzen

1-2
3&4
5
6

holung bis zum Ende
Wiederh

