Choreogrphed:
Suggested Music:

Start:

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

Jo Thompson & Tim Szymanski 4/97
Rodeo Princess – Vern Gosdin
José Cuervo (Kimber Clayton) Cotton Eyed Joe (Rednex)
Baby Thinks She’s A Train (Dean Brothers)
Summer Night Lovin’ you / Brady Seals
Partner stehen sic him Kreis gegenüber, beide Hände gefaßt, Männer sehen
Aus dem Kreis heraus, Frauen in den Kreis hinein. Polka-Steps werden wie Shuffles getanzt, der
erste Schritt wird etwas mehr betont.

2x:
Polka Promenade
Körper leicht in Tanzrichtung (LOD – entgegen dem Uhrzeigersinn) und Polka-Schritte
Nach vorn tanzen (Man: li – re – li, Frau: re- li – re)
Polka-Schritte vorwärts tanzen (Man: re – li – re, Frau: li – re – li), äußere Hände lösen und vom Partner
wegtanzen
wieder zum Partner drehen, Hände zusammen und Polka-Schritte vorwärts tanzen (Mann:
li – re –li, Frau: re – li – re)
Polka-Schritte vorwärts tanzen (Mann: re – li - re, Frau: li – re – li), äußere Hände lösen und vom Partner
wegtanzen

Vine R / Touch L / Wrap And Triple Turn
zum Partner drehen, Hände wieder zusammen, Schritt zur Seite in Tanzrichtung
(Man li, Frau re) / Schritt mit anderem Fuß dahinter (Mann re, Frau li)
3,4
Schritt zur Seite in Tanzrichtung (Mann li, Frau re) / Fuß auftippen (Mann re, Frau li)
5,6
Mann: re Schritt nach re (entgegen der Tanzrichtung), li vor re kreuzen und abstellen, 7&8 mit Tripplestep
¼ Drehung li herum in Tanzrichtung (re - li - re)
5,6
Frau: li Schritt mit ¼ Drehung nach li (entgegen der Tanzrichtung)
Re mit ½ Drehung nach li hinter li kreuzen und abstellen
7&8
Tripplestep am Platz (li – re – li)
Beide Hände bleiben zusammen, dabei ein Arm (re Arm vom Mann, li Arm der Frau) zwischen beiden Tranzpartnern
nach hinten, über den anderen Armen über den Kopf der Frau gehoben, so dass sie sich eindreht.
1,2

Closed Position Couple Polka Turns
Seine re Hand und ihre li Hand loslassen, ihre li Hand geht zu seiner re Schulter
1&2
Polka-Steps mit ½ Drehung re herum in Tanzrichtung (Mann li – re –li, Frau re – li – re)
3&4
Polka-Steps mit ½ Drehung re herum in Tanzrichtung (Man re – li – re, Frau li – re – li)
5-8
Wiederholen 1-4, so dass die Tanzpartner sich wieder gegenüberstehen.
1
2
3-4
5
6
7
8

Weave 4 / Step / Shoulder Roll To Face And Rejoin
in geschlossener Position Schritt zur Seite (Mann li, Frau re)
mit dem anderen Fuß einen Schritt davorstellen (Man re, Frau li)
Schritt zur Seite (Mann li, Frau re) / anderen Fuß dahinter (Mann re, Frau li)
Schritt nach vorn in Tanzrichtung (Mann li, Frau re) Körper dreht sich auch in
Tanzrichtung, das ist der erste Schritt zum Schulter Roll, (Frau dreht nach re, Mann nach li)
nächster Schritt für die Drehung (Man re, Frau li) unter den vorderen Armen hindurch
nächster Schritt für die Drehung (Mann li, Frau re) Frau li und Herr re Hand loslassen
Drehung vollende, so dass sich beide wieder gegenüberstehen (Mann re, Frau li)
Und wieder an den Händen h alten!

Tanz beginn von vorn

