A Girl To Remember
32 Counts, 2 Wall Linedance
Choreo: Bruno Moggia
Musik: Girl in a truck von Kevin Fowler
Keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Tanzbeschreibung!
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Cross rock - jumping back with heel - together
Cross rock - jumping back with heel - together
stomp up - kick - together - cross rock - jumping back with heel - together
RF über LF kreuzen, Gewicht zurück auf LF
mit dem RF nach diag. re hinten springen und LF Ferse vorn auftippen
LF neben RF setzen
RF über LF kreuzen, Gewicht zurück auf LF
mit dem RF nach diag. re hinten springen und LF Ferse vorn auftippen
LF neben RF setzen
RF ohne Gewichtswechsel neben LF aufstampfen
RF nach schräg re vorn kicken, RF neben LF setzen
mit dem LF über den RF springen, Gewicht zurück auf RF
mit dem LF nach diag. li hinten springen und RF Ferse vorn auftippen
RF neben LF setzen
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Cross - scissor step - 1/2 turn with together - 1/2 turn with step - rock step jumping back with heel - together - stomp
LF über RF kreuzen
RF Schritt nach re, LF neben RF setzen, RF über LF kreuzen
1/2 Rechtsdrehung und LF neben RF setzen
1/2 Rechtsdrehung und und RF kleinen Schritt nach vorn
LF Schritt nach schräg li vorn, Gewicht zurück auf RF
LF Schritt nach schräg li hinten und RF Ferse vorn auftippen
RF neben LF setzen, LF neben RF aufstampfen
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2

Sec.
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Kick ball stomp - stomp up - scoot - stomp up - slap - slap
kick - kick - kick - together - scuff
RF nach schräg re vorn kicken, RF neben LF setzen, LF neben RF aufstampfen
RF neben LF aufstampfen, auf dem LF nach hinten rutschen, RF neben LF aufstampfen
RF nach re anheben, mit der re Hand an den Stiefel klatschen
RF vor li Bein anheben, mit der li Hand an den Stiefel klatschen
RF nach vorn kicken
auf den RF springen und LF nach vorn kicken
auf den LF springen und RF nach vorn kicken
mit dem RF neben den LF springen
LF mit der Ferse über den Boden nach vorn schleifen
(Während 5-8 eine 1/2 Drehung rechts herum ausführen, 6:00 Uhr)
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4
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Rock step - 1/2 turn with step - together - 1/2 turn with step - scuff
hop - stomp - stomp - toe-heel-heel-toe swivel
LF Schritt nach vorn und Gewicht zurück auf den RF
1/2 Linksdrehung und LF Schritt nach vorn
RF neben LF setzen
1/2 Linksdrehung und LF Schritt nach vorn
RF mit der Ferse über den Boden nach vorn schleifen, mit dem LF auf der Stelle hüpfen
RF neben LF aufstampfen, LF neben RF aufstampfen
Restart: in der 6. Runde hier abbrechen und von vorn beginnen
RF Fußspitze und Hacke nach re drehen
LF Hacke und Fußspitze wieder nach li drehen

Von vorne …
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