
Fake I.D. - Wheel Breaker Version

48/52 counts, 4 wall linedance

Choreo: Jamal Sims

Musik: Fake I.D. von Big & Rich feat. Gretchen Wilson

Reihenfolge:  AABC - AB - AABC - AA* (*nur die ersten 24 Counts) - C  - AAAA

Keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Tanzbeschreibung!

Die braun unterlegten Kästchen/ Schritte geben die Ansage der Schritte während des Tanzes wieder.

Section A - 32 counts Ri

Sec. Step lock step - heel switches - side - behind with hitch -

A1 side - cross - 1/2 turn l with hitch

Step 1 RF Schritt nach vorn

lock step 2u LF hinter RF einkreuzen, RF Schritt nach vorn

heel and heel 3u4 LF Ferse vorn auftippen, LF neben RF setzen, RF Ferse vorn auftippen

side 5 RF Schritt nach re

behind 6 LF hinter RF kreuzen, dabei re Knie hochziehen u. mit beiden

Händen von oben nach unten über beide Oberschenkel streifen

side u RF Schritt nach re

cross 7 LF über RF kreuzen

turn 8 1/2 Drehung auf LF, re Knie dabei hochziehen 06:00

Sec Side - behind side cross - 1/2 turn r with stomp up -

A2 stomp up - stomp up - stomp up - jump with 1/4 turn r

Side 1 RF Schritt nach re

behind 2 LF hinter RF kreuzen

side u RF Schritt nach re

cross 3 LF über RF kreuzen

turn 4 1/2 Rechtsdrehung auf beiden Ballen und mit RF neben LF 12:00

aufstampfen

stomp (rock) 5 mit RF neben LF aufstampfen (und Gitarre spielen)

stomp (three) 6 mit RF neben LF aufstampfen (und Gitarre spielen)

stomp (times) 7 mit RF neben LF aufstampfen (und Gitarre spielen)

turn 8 auf der Stelle hüpfen und dabei 1/4 Rechtsdrehung machen 03:00
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Sec Heels out - heels in - heels out - jump with 1/8 turn l -

A3 jump with 1/4 turn l - jump with 1/8 turn l - jump on LF 

with kick back RF - touch - 1/2 turn r with kick - jump on RF

with kick back LF - touch - 1/2 turn l with kick

out 1 beide Fersen gehen nach außen

in u beide Fersen gehen wieder zusammen

out 2 beide Fersen gehen nach außen

jump 3 auf der Stelle hüpfen und dabei 1/8 Linksdrehung machen 01:30

jump u auf der Stelle hüpfen und dabei 1/4 Linksdrehung machen 10:30

jump 4 auf der Stelle hüpfen und dabei 1/8 Linksdrehung machen 09:00

kick 5 auf den LF springen und RF nach hinten kicken

touch u RF Spitze hinten auftippen

turn 6 1/2 Rechtsdrehung auf LF und RF nach vorn kicken 03:00

kick 7 auf den RF springen und LF nach hinten kicken

touch u LF Spitze hinten auftippen

turn 8 1/2 Linksdrehung auf RF und LF nach vorn kicken 09:00

(A*: nach "8" auf "u": LF neben RF setzen)

Sec. 1/2 step turn - shuffle - 1/4 step turn - 1/4 step turn

A4

step turn 1-2 LF Schritt nach vorn und auf beiden Ballen 1/2 Rechtsdrehung 03:00

machen

shuffle left 3u4 LF Schritt nach vorn, RF an LF ransetzen, LF Schritt nach vorn

step turn 5-6 RF Schritt nach vorn,  auf beiden Ballen 1/4 Linksdrehung 12:00

machen, mit der re Hand bei "6" über den re Oberschenkel

streifen, die Hüfte kreist von li gegen den Uhrzeigersinn

step turn 7-8 RF Schritt nach vorn,  auf beiden Ballen 1/4 Linksdrehung 09:00

machen, mit der re Hand bei "8" über den re Oberschenkel

streifen, die Hüfte kreist von li gegen den Uhrzeigersinn
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Section B - 16 counts Ri

Sec. Back - ball change - back - back with knee pop - step - 

B1 1/4 turn l with sweep and touch - clap - clap - clap

Back 1 RF Schritt nach hinten

ball change 2u LF neben RF setzen, RF Schritt am Platz

back 3 LF Schritt nach hinten

back 4 RF Schritt nach hinten, LF Spitze mit gebeugtem li Knie vorn auftippen

step 5 LF Schritt nach vorn

sweep 6 1/4 Linksdrehung auf LF und RF Fußspitze nach vorne 06:00

schwingen und auftippen

clap 7 klatschen

clap u klatschen

clap 8 klatschen

Sec. 1/4 turn l with side - touch - side - touch - vaudeville step - 

B2 vaudeville step

Turn 1 1/4 Linksdrehung auf LF und RF nach re setzen 03:00

touch 2 LF Fußspitze schräg li vorn auftippen

side 3 LF nach li setzen

touch 4 RF schräg re vorn auftippen

and u RF hinter LF aufsetzen 

cross 5 LF über RF kreuzen

side u RF Schritt nach re

heel 6 LF Ferse vorn auftippen

and u LF hinter RF aufsetzen 

cross 7 RF über LF kreuzen

side u LF Schritt nach li

heel 8 RF Ferse vorn auftippen

Section C - 4 counts Ri

Sec. 1/2 turn l run around

C

Turn, turn … 1u2u mit 4 Schritten (re li re li)  auf der Stelle laufen , dabei 12:00

1/4 Linksdrehung machen

Turn, turn … 3u4u mit 4 Schritten (re li re li) auf der Stelle laufen, dabei 09:00

1/4 Linksdrehung machen

Viel Spaß …!
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