
Shadow

Beschreibung: 40 counts, partner, circle

Choreographie: unbekannt

music: Whose bed have your boots been under by Shania Twain

der Herr fasst mit seiner rechten Hand die linke Hand der Dame

guys ladies

Step fwd, hitch, step back, touch together,  

steps on place

Step fwd, hitch, step back, touch together

rolling vine with touch

1 Schritt vor mit rechts, dabei ¼ Drehung nach rechts Schritt vor mit links dabei ¼ Drehung nach links

2 Linkes Knie hochziehen Rechtes Knie hochziehen

(alternativ: linke Fußspitze neben dem rechten Fuß aufsetzen (alternativ: rechte Fußspitze neben dem linken Fuß aufsetzen

Dabei mit der linken Hand die rechte Hand der Dame klatschen Dabei mit der rechten Hand die linke Hand des Herrn klatschen

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

4 Rechte Fußspitze neben dem linken Fuß aufstetzen Linke Fußspitze neben dem rechten Fuß aufstetzen

5-8 4 Schritte am Platz ( re-li-re-li) rolling vine mit touch

mit 3 Schritten eine ganze Drehung vor dem Herrn ausführen,

anschließend den rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen
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12 Linken Fuß neben dem rechten Fuß aufsetzen

Beide lassen die rechte Hand los

Die nächsten 12 Schritte werden gleich getanzt

Schritt schräg vor mit rechts

Linken Fuß an den rechten Fuß heranziehen

Schritt schräg vor mit rechts

Schritt schräg vor mit links

Rechten Fuß an den linken Fuß heranziehen

Rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen

Linken Fuß an den rechten Fuß heranziehen

Schritt schräg zurück mit rechts

Aufstellung: Paare stehen nebeneinander, die Herren stehen innen, die Damen außen

Linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen

Blick in Tanzrichtung

Handwechsel, der Herr greift mit seiner linken Hand die linke Hand der Dame

und greift nach dem rolling vine der Dame mit seiner rechten Hand die rechte Hand der Dame in Hüfthöhe (FREE SPIN)

alternativ: Sweetheart Position

Schritt schräg vor mit links

Schritt schräg zurück mit rechts

Step, slide, step, touch diagnonal fwd 2x, step, slide, step, touch diagonal back



4 steps on place rolling vine with touch

1-4 4 Schritte am Platz ( re-li-re-li) mit 3 Schritten eine ganze Drehung vor dem Herrn ausführen,

anschließend den rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen

5 Schritt vor mit links dabei ¼ Drehung nach links Schritt vor mit rechts, dabei ¼ Drehung nach rechts

6 Rechtes Knie hochziehen Linkes Knie hochziehen

(alternativ: rechte Fußspitze neben dem linken Fuß aufsetzen (alternativ: linke Fußspitze neben dem rechten Fuß aufsetzen

Dabei mit der rechten Hand die linke Hand des Herrn klatschen Dabei mit der linken Hand die rechte Hand der Dame klatschen

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

8 Linke Fußspitze neben dem rechten Fuß aufstetzen Rechte Fußspitze neben dem linken Fuß aufstetzen

der Herr dreht vor der Dame Dame dreht unter dem linken Arm des Herrn

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

2 Schritt zurück mit rechts, dabei 1/2 Drehung nach links Schritt zurück mit links, dabei 1/2 Drehung nach rechts

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

4
mit dem rechten Fuß nach vorne kicken,

dabei den Absatz über den Boden streifen

mit dem linken Fuß nach vorne kicken,

dabei den Absatz über den Boden streifen

1-8 4 shuffles in Tanzrichtung 

beginnend mit rechtem shuffle

4 shuffles in Tanzrichtung 

beginnend mit linkem shuffle

Tanz beginnt von vorne

shuffles forward 4x

Rolling vine mit scuff

Dabei Handwechsel, der Herr fasst mit seiner rechten Hand nurn wieder die linke Hand der Dame


