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Atlantis
Choreographie: Jamie Marshall & John H. Robinson

Beschreibung:44 count, 1 w all, intermediate line dance
Musik: Trying To Find Atlantis (Extended Dance Mix) von Jamie O'Neal

Back, touch, step-scuff-¼ turn l & point, paddle ¾ l
1-2 Schritt zurück mit rechts, etw as nach rechts drehen - Linke Fußspitze schräg rechts vorn

auftippen
3 Schritt nach vorn mit links
&4 Rechten Fuß nach vorn schw ingen, Hacke am Boden schleifen lassen, ¼ Drehung links herum

und rechte Fußspitze rechts auftippen (9 Uhr)
&5 Rechtes Knie vor den Körper anheben, ¼ Drehung links herum und rechte Fußspitze rechts

auftippen (6 Uhr)
&6 w ie &5 (3 Uhr)
&7 w ie &5 (12 Uhr)
&8 Rechtes Knie vor den Körper anheben und rechte Fußspitze rechts auftippen

Weave l, kick, kick, weave r, ¾ turn r, hitch
1&2 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken

kreuzen
3-4 Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß nach links kicken
5&6 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten

kreuzen
7-8 ¾ Drehung rechts herum auf dem linken Ballen (9 Uhr) - Rechtes Knie anheben

Coaster step, long step, touch, Monterey ¼ turn
1&2 Schritt zurück mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit

rechts
3-4 Großen Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen
5-6 Rechte Fußspitze rechts auftippen - ¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken

heransetzen (12 Uhr)
7-8 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen

Monterey full turn, funky apple jacks
1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Volle Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken

heransetzen (12 Uhr)
3&4 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze

neben linkem Fuß auftippen
5 Rechte Hacke absenken und belasten, linke Fußspitze nach links drehen
&6 Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen, linke Hacke absenken und belasten, rechte

Fußspitze nach rechts drehen
&7 Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen, rechte Hacke absenken und belasten, linke

Fußspitze nach links drehen
&8 Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen, linke Hacke absenken und belasten, rechte

Fußspitze nach rechts drehen
& Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen
 (Alternativschritte)
1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen (12 Uhr)
3-4 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen
5-6 Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen (12 Uhr)
7-8 Linke Fußspitze vorn auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen
 (Restart: In der 2. Runde hier abbrechen und von vorn beginnen)

Chassé r, ¼ turn l & chassé l, ¼ turn l & chassé r, ¼ turn l & chassé l
1&2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit

rechts
3&4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (9 Uhr) - Rechten Fuß an linken

heransetzen und Schritt nach links mit links
5&6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) - Linken Fuß an rechten

heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts
7&8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (3 Uhr) - Rechten Fuß an linken

heransetzen und Schritt nach links mit links

Step, ½ turn r, ½ turn, together
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung rechts herum und Schritt zurück und Schritt zurück mit

links (9 Uhr)
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3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr) - Linken Fuß an rechten
heransetzen

Wiederholung bis zum Ende

Tag/Brücke   (nach Ende der 4. Runde; dabei den linken Fuß nur auftippen)
Turning vine to l + r, funky apple jacks
1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum und Schritt

zurück mit rechts
3-4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen
5-6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung rechts herum und Schritt

zurück mit links
7&8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten

heransetzen und rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen
9-12& w ie 5-8& von Schrittfolge 4

 
Jamie Marshall 1000 Northview  Drive, Hendersonville, TN 37075; Telefon: 615-822-7345
Links: [eMail] [Homepage]

John H. Robinson 2804 De Mel Avenue #25, Louisville, KY 40214; Telefon: (502) 380-0418
Links: [eMail] [Homepage]

Jamie O'Neal Trying To Find Atlantis (Extended Dance Mix)
Album: Trying To Find Atlantis
Links: [Homepage]
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