Jive Walkin'
Counts
Choreographie:
Musik:
Musik Suggestion

48 count / 4-wall / Intermediate,
John H. Robinson
Slam Dunk by Five
Single White Female byChely Wright
(You Drive Me) Crazy by Britney Spears
One Honest Heart by Reba McEntire
Miami by Will Smith
Lean On MeClub Nouveau

Syncopated toe points with ¼ turn r 2x
1
Rechte Fußspitze vorn auftippen
+2
RF an linken heransetzen und linke Fußspitze vorn auftippen
+3
LF an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen
+4
Rechte Fußspitze etwas rechts vom LF auftippen, ¼ Rechtsdrehung auf dem linken Ballen
.
rechte Fußspitze rechts vom linken Fuß auftippen
5-8
wie 1-4
Walk forward r + l, forward mambo step, walk back l + r, 2 hip bumps back
1-2
2 Schritte nach vorn (r - l)
3 +4 RF Schritt nach vorn, LF etwas anheben Gewicht zurück auf den LF und RF kleinen Schritt
5-6
zurück
7-8
2 Schritte zurück (l - r)
Hüften 2x nach hinten schwingen
& walk forward r + l, forward mambo step, walk back l + r, 2 hip bumps back
+1-8 Gewicht auf den LF verlagern und Schrittfolge zuvor wiederholen
& side r, cross, side mambo r, side l, cross, paddle turn ¼ r
Syncopated toe points, 3 heel bounces turning ¼ r 2x
1
Rechte Fußspitze vorn auftippen
+2
RF an linken heransetzen und linke Fußspitze vorn auftippen
3+4 3 x mit den Hacken auf den Boden tippen, dabei ¼ Rechtsdrehung, Gewicht am Ende auf LF
wie 1-4
5-8
Kick & kick (traveling forward) & step, knee pop, clap 2x, slap, hold, snap 2x
1
RF nach vorn kicken
+2
RF etwas vorn aufsetzen und LF nach vorn kicken
+3
LF etwas vorn aufsetzen und RF an linken heransetzen
+4
Hacken heben (Knie nach vorn beugen) und wieder absenken (Knie gerade)
+5
2 x klatschen
+6
Auf die Oberschenkel klatschen und in die Hände klatschen
7
Halten, dabei Hände heben
+8
2x mit den Fingern schnippen
Tanz beginnt wieder von vorne
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