Turn it on – Turn it up
Turn me loose

32 count / 4-wall
Beginner, Intermediate
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Musik:

Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose
Flowers On The Wall

Dwight Yoakam
Eric Heatherly

Diagonal shuffle forward, walk 2, diagonal shuffle back, back 2
1&2 Cha Cha nach schräg links vorn (l - r - l)
3-4 2 Schritte nach vorn (r - l) (Option: dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen)
5&6 Cha Cha nach schräg rechts hinten (r - l - r)
7-8 2 Schritte zurück (l - r) (Option: dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen)
¼ turn l-¼ turn l-behind, side, touch 2x
1
&2
3-4
5-8

¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (9 Uhr)
¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen
wie 1-4 (12 Uhr)

Heel-touch-point & side rock l + r
1&2 Linke Hacke vorn auftippen - Linke Fußspitze neben rechtem Fuß und links auftippen
&3-4 Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht
zurück auf den linken Fuß
5-8 wie 1-4, aber spiegelbildlich mit rechts beginnend
Toe struts on left diagonal, ¾ sweep turn l, reverse sailor shuffle
1&
2&
3&4&
5-6
7&8

Schritt nach schräg links vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen, und linke Hacke absenken
Rechten Fuß über linken kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und rechte Hacke absenken
wie 1&2& (alle Schritte auf der Diagonalen)
Gewicht auf den linken Fuß verlagern und eine ¾ Drehung links herum beginnen - Rechten Fuß im Kreis nach
vorn schwingen (3 Uhr)
Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß

Wiederholung bis zum Ende

