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Wild Wild West

Choreographie: Jerry Siebe & Jason Cameron
Beschreibung: 48 count, 4 w all, intermediate line dance
Musik:
Wild Wild West von Will Smith,
Paddy McCarthy von Corrs,
Walkin' After Midnight von GrooveGrass Boyz,
How dy von GrooveGrass Boyz
& step, lock & step, hold & cross rock & step, roll
&1-2
Schritt zurück auf den Ballen des linken Fußes und Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts Linken Fuß heranziehen und hinter rechten einkreuzen
&3-4
Schritt zurück auf den Ballen des rechten Fußes und Schritt nach schräg links vorn mit links Halten, dabei Gew icht zurück auf den rechten Fuß (dabei beide Hände vorn von der Brust bis
zu den Hüften schw ingen)
&5-6
Schritt zurück auf den Ballen des linken Fußes und rechten Fuß über linken kreuzen - Gew icht
zurück auf den linken Fuß
&7-8
Schritt zurück auf den Ballen des rechten Fußes und linken Fuß über rechten kreuzen - Hüften
im Kreis drehen, dabei Gew icht zurück auf den rechten Fuß verlagern
& step, lock, & step, hold, & cross rock, & step, roll
&1-8
w ie Schrittfolge zuvor, das Gew icht bleibt aber bei Schritt 8 auf dem linken Fuß
Roger Rabbit
&1
Auf dem linken Fuß zurückrutschen, rechten Fuß zurück kicken sow ie rechten Fuß hinter linken
einkreuzen
&2
Auf dem rechten Fuß zurückrutschen, linken Fuß zurück kicken sow ie linken Fuß hinter rechten
einkreuzen
&3
w ie &1
&4
Schritt nach vorn mit links und Gew icht w ieder zurück auf den rechten Fuß
&5-8
w ie &1-4, aber spiegelbildlich mit rechts beginnend
Point & point & heel & toe & side roll 2x
&1
Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen
&2
Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen
&3
Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen
&4
Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze hinten auftippen
&5-6
¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken heransetzen (3 Uhr) - Schritt nach vorn mit
links
&7-8
w ie &5-6 (6 Uhr)
Monterey turn & point & point & side roll 2x
1-2
Rechte Fußspitze rechts auftippen - ½ 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
rechts auftippen
&5-6
Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen - Hüften nach links
schw ingen und Gew icht auf den linken Fuß verlagern
&7-8
w ie &5-6
Running m an, ¼ turn, stom p, hold, ½ turn, hold
1
Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß zurückrutschen lassen
&2
Auf rechtem Ballen zurückrutschen, linkes Knie anheben sow ie Schritt nach vorn mit links,
rechten Fuß zurückrutschen lassen
&3
Auf linkem Ballen zurückrutschen, rechtes Knie anheben sow ie Schritt nach vorn mit rechts,
linken Fuß zurückrutschen lassen
&4
Auf rechtem Ballen zurückrutschen, linkes Knie anheben sow ie ¼ Drehung links herum, Schritt
nach vorn mit links, rechten Fuß zurückrutschen lassen (9 Uhr)
&5-6
Auf linkem Ballen zurückrutschen, rechtes Knie anheben sow ie rechten Fuß vorn aufstampfen Halten
&7-8
½ Drehung links herum auf beiden Ballen und linke Hacke absenken sow ie rechte Hacke
absenken, Fuß belasten (3 Uhr) - Halten
Wiederholung bis zum Ende

Jerry Siebe
Links:

3378 Coral Springs Dr. Coral Springs, FL 33065; Telefon: )561) 263-8286
[eMail] [Homepage]

Jason Cam eron

18 Cottage St, Franklin, MA 02038; Telefon: (781) 389-8353

Links:

[eMail] [Homepage]

Will Sm ith
Album:
Links:

Wild Wild West
Wild Wild West Soundtrack
[Homepage]

Corrs
Album:
Links:

Paddy McCarthy
Talk On Corners
[Homepage]

GrooveGrass Boyz Walkin' After Midnight
Album:
GrooveGrass 101; Line Dance Fever 9
Links:
[Homepage]
GrooveGrass Boyz How dy
Album:
GrooveGrass 101; Line Dance Fever 8
Links:
[Homepage]
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