Sweat Foxy Feet

64 count / 2-wall
Advanced

Choreographie:

Rodeo Liner Gang

Musik:

Hoochie Coochie Gal

Marty Fall

1. Teil: Slapp
1-2

Schritt nach rechts und slapp mit linkem Fuss hintendurch nach rechts

3-4

1-2 Spiegelverkehrt

5-6

auf rechten Fuss nach hinten springen, zurück auf linken Fuss springen

7-8

mit rechtem Fuss überkreuzt vor dem linken Fuss einen Doppelkick machen

2. Teil: Hü
üpfschritt
1-2

mit dem rechten Fuss vorne überkreuzt nach Links springen, dabei den linken Fuss heben, linken Fuss wieder zurück an Platz und mit
dem rechten Fuss nach vorne kicken

3-4

1-2 wiederholen

5-8

1-4 spiegelverkehrt

3. Teil: Springen
1-2

mit rechtem Fuss stampfen und mit rechter Zehenspitze 1x nach rechts hinten tippen.

3-4

auf rechten Fuss nach hinten springen, dabei mit linker Hacke vorne tippen und zurück

5

mit rechtem Fuss stampfen

6-8

3-5 wiederholen

4. Teil: Hacken
1-4

Swivel rechts, Swivel links

5-8

Abwechselnd Hacke nach vorne, beginnend mit linker Hacke. (3x!) Beim vierten Mal ist es statt der Hacke, die rechte Zehenspitze, die
hinten auftippt

1-3

wieder linke Hacke vorne auftippen, Gewicht auf den linken Fuss und mit dem rechten Fuss 2x vorne überkreuzt nach links kicken

4

Gewicht zurück auf rechten Fuss

5-6

linke Zehenspitze 2x hinten links antippen

7-8

Drehung 90 Grad nach Rechts, dabei hüpfend auf dem linken Bein mit rechtem angewinkelten Knie

5. Teil: Knieschlag
1-2

mit rechtem Fuss stampfen, rechte Hacke aufsetzen mit Aussenstellung

3-4

mit rechtem Fuss slapp nach rechts aussen. Gewicht auf rechten Fuss, dabei linke Hacke nach vorn tippen

5-6

Gewicht auf linken Fuss, dabei slapp mit der rechten Hand auf das rechte Knie (Knie anwinkeln), Gewicht wieder nach rechts

7-8

mit dem linken Fuss eine 180 Grad Drehung nach links, mit dem rechten Fuss einen Scuff machen

6. Teil: Hü
üpfdrehung
1-2

mit dem rechten Fuss nach vorne links überkreuzt springen, dabei linken Fuss anheben, linken Fuss zurück an Platz und mit dem rechten
Fuss nach vorne kicken

3-4

1-2 Spiegelverkehrt mit einer 180 Grad Drehung nach rechts

5-6

Gewicht auf rechten Fuss, dabei linke Hacke vorne aufsetzen, Gewicht auf linken Fuss und rechte Hacke vorne aufsetzen

7-8

mit dem rechten Fuss 2x nach vorne kicken und dabei leicht mitrutschen

7. Teil: The End!
1-2

mit rechtem Fuss 2x stampfen

3-4

rechte Spitze vorne aufsetzen, Hacke vorne aufsetzen, dabei eine leichte Drehung nach rechts (90 Grad Drehung beginnend)

5-6

linke Spitze nun links daneben aufsetzen, linke Hacke aufsetzen (90 Grad Drehung fertig)

7-8

mit rechtem Fuss 2x stampfen

