
Sea shells

Beschreibung: 32 counts,  partner dance

Choreographie: Dan Albro

music: Blue night by Michael Learns to Rock

Herr und Dame tanzen die gleichen Schritte, ausgenommen counts 17-24
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rechten Fuß hinter dem linken Fuß kreuzen

rechten Fuß vor dem linken Fuß kreuzen

Aufstellung: Sweatheart position , Blick in Tanzrichtung

Shuffle forward 2x, 1/2 turn shuffle side, 1/2 turn shuffle side

Weave, rock, replace, 1/4 shuffle forward

1/4 Drehung nach links, dabei Schritt zurück mit rechts

Herr und Dame:  linke Hand wird über den Kopf dem Dame geführt

rechter shuffle

linker shuffle

der Herr lässt die linke Hand der Dame los,  rechte Hand wird über den Kopf der Dame geführt

1/4 Drehung nach links, dabei Schritt zur Seite mit rechts, Blick zur Kreismitte

Herr und Dame:  rechte Hand loslassen, linke Hand fassen

linken Fuß an den rechten Fuß heransetzen

1/4 Drehung nach links, dabei Schritt zur Seite mit rechts, Blick nach außen

Dame steht nun vor dem Herrn , beide Hände sind wieder gefasst

rechten Fuß an den linken Fuß heransetzen

Schritt nach links mit links

rechten Fuß vor dem linken Fuß kreuzen

Schritt nach links mit links

Schritt nach links mit links

Gewicht wieder auf links verlagern

1/4 Drehung nach rechts, dabei Schritt vor mit rechts

linken Fuß an den rechten Fuß heransetzen

Schritt vor mit rechts



guys ladies
1/2 pivot, rocking chair, 

1/4 turn replace,

step side, step together

1/2 pivot 2x, 1/4 turn replace, 

step side, step together
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Schritt vor mit links Schritt vor mit links

2

auf beiden Ballen 1/2 Drehung nach rechts

(Gewicht auf rechts)

auf beiden Ballen 1/2 Drehung nach rechts

(Gewicht auf rechts)

3 Schritt vor mit links Schritt vor mit links

4

Gewicht wieder auf rechts verlagern auf beiden Ballen 1/2 Drehung nach rechts

(Gewicht auf rechts)

5 Schritt zurück mit links Schritt vor mit links

6
Gewicht wieder auf rechts verlagern Gewicht wieder auf rechts verlagern

dabei 1/4 Drehung nach links ausführen

7

1/4 Drehung nach rechts, 

dabei Schritt zur Seite mit links
Schritt nach links mit links

8 rechten Fuß neben dem linken Fuß aufsetzen rechten Fuß neben dem linken Fuß aufsetzen
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Tanz beginnt von vorne

Schritt vor mit links

Herr und Dame:  linke Hand loslassen, die rechte Hand wird über den Kopf des Herrn geführt

Rhumba box, shuffle forward 1/4 turn

Herr und Dame: linke Hand wieder fassen

die Dame steht vor dem Herrn, Blick nach außen

linke Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen

Herr und Dame:   rechte Hand wird über den Kopf der Dame geführt

rechte Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen

Schritt nach rechts mit rechts

linken Fuß neben dem rechten Fuß aufsetzen

Schritt zurück mit rechts

shuffle mit 1/4 Drehung nach links


