Fusion
Choreographie: Silvia Schill & Thunder Gomes
Beschreibung:

32 counts, 4 wall, 2 restarts, beginner line dance

Musik:

Did it for the party von Big & Rich

Sektion 1: kick & point, kick & point, vaudeville right, vaudeville left
1+2

RF Kick nach vorne – RF neben LF anstellen - LF-Spitze links gespreizt antippen

3+4

LF Kick nach vorne – LF neben RF anstellen - RF-Spitze links gespreizt antippen

5+6+

RF vor LF kreuzen – LF Schritt nach links - RF Ferse schräg rechts vorne auftippen - RF neben LF
abstellen

7+8

LF vor RF kreuzen – RF Schritt nach rechts - LF Ferse schräg nach links vorne auftippen .
1.Restart in Runde 3 nach Sektion 1 nach Schritt 8 als + LF an RF setzen

Sektion 2: toe strut back, toe strut ½ turn right, rocking chair, cross, back rock kick, 2* stomp,
hold, swivel
1+

LF Schritt zurück auf Fuß-Spitze - LF absetzen

2+

½ Drehung rechtsherum und RF dabei auf Fuß-Spitze – RF absetzen

3+4+

Schritt nach vorn LF - Gewicht zurück auf RF – Schritt nach hinten mit LF – Gewicht zurück auf RF

5+6+

LF vor RF kreuzen – RF Schritt zurück und dabei LF nach vorne kicken– Gewicht zurück auf LF – RF
neben LF aufstampfen

7-8+

RF Schritt nach vorn stampfen – – RF und LF Hacke nach rechts drehen – RF und LF Hacken zurück
nach links drehen

Sektion 3: back rock, step, step, ¼ turn right, cross, weave, side rock, cross
1+2

RF Schritt zurück – Gewicht zurück auf LF – RF Schritt vor

3+4

LF Schritt vor – ¼ Drehung nach rechts – LF vor RF kreuzen

5+6+

RF Schritt nach rechts – LF hinter RF kreuzen – RF Schritt nach rechts – LF vor RF kreuzen

7+8

RF Schritt nach rechts – Gewicht zurück auf LF – RF vor LF kreuzen
2.Restart in Runde 7 nach Sektion 3 : Schritt 8 ersetzen durch RF neben LF abstellen als touch

Sektion 4: point l, flick´n slap, stomp, rock step right, step right ½ turn, scuff left, cross , hook,
step, flick, side, together, cross
1+2

LF-Spitze links auftippen – LF hinter RF hochheben und mit RH die linke Ferse abklatschen

3+4+

RF Schritt nach vorne und LF anheben – Gewicht zurück auf LF – ½ Drehung rechts und RF Schritt vor –
Bodenschleifer mit LF

5+6

LF vor RF kreuzen – RF hinter LF als Hook hochheben – RF neben LF abstellen

+7+8

LF Hacke nach hinten hochheben – LF Schritt nach links – RF an LF ransetzen – LF vor RF kreuzen

Wiederholung bis zum Ende – ein Riesen Spaß

Silvia Schill & thunder gomes

