All Night Long
Choreographie: Peter Metelnick
Beschreibung: 48 count, 4 wall, beginner line dance
Musik:
Honky Tonk Song von BR5-49
Shuffle forward, step, pivot ½ r, shuffle forward, step, pivot ½ l
1&2 Cha Cha nach vorn (r - l - r)
3-4 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf
dem rechten Fuß (6 Uhr)
5&6 Cha Cha nach vorn (l - r - l)
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf
dem linken Fuß (12 Uhr)
Shuffle forward, touch forward, point r + l
1&2 Cha Cha nach vorn (r - l - r)
3-4 Linke Fußspitze vorn auftippen - Linke Fußspitze links auftippen
5&6 Cha Cha nach vorn (l - r - l)
7-8 Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechte Fußspitze rechts auftippen
Shuffle back r + l, kick-ball-change
1&2 Cha Cha zurück (r - l - r)
3&4 Cha Cha zurück (l - r - l)
5&6 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und Gewicht auf den linken
Fuß verlagern
7&8 wie 5&6
Vine r, vine l with ¼ turn l
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen und klatschen
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen
7-8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem
auftippen und klatschen
Chassé, rock back r + l
1&2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit
rechts
3-4 Schritt zurück mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
5&6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links
7-8 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
Stomp, hold 3, snap 4x (walls 1, 2, 5 & 6)
1-4 Rechten Fuß etwas vorn aufstampfen - Halten (3 Takte)
5-8 4x mit der linken Hand schnippen (Gewicht am Ende auf dem linken Fuß)
Chassé, rock back r + l (walls 3 & 4)
1-8 wie Schrittfolge 5
Wiederholung bis zum Ende
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