REGENBOGENFARBEN

27.11.2019

32 count, 4 wall, beginner level
Choreographie: Dirk Leibing
Musik:

Regenbogenfarben – Kerstin Ott
Der Tanz beginnt nach 32 Counts

1-8

OUT, OUT, IN, IN (V-STEPS), ROCKING CHAIR

1-2
3-4
5-6
7-8

Schritt diagonal rechts nach vor mit rechts – Schritt diagonal links nach vor mit links
Schritt zurück zur Mitte mit rechts – LF an den RF heranstellen
Schritt nach vor mit rechts – Gewicht zurück auf den LF
Schritt zurück mit rechts – Gewicht zurück auf den LF

9-16

¼ TURN, SIDE, CLOSE, CHASSE, CROSS ROCK, CHASSE ¼ TURN

1-2

¼ Drehung nach links und Schritt nach rechts mit rechts – LF an den RF heranstellen und
klatschen (9:00)
Schritt nach rechts mit rechts, LF an den RF heranstellen und Schritt nach rechts mit rechts
LF vor dem RF kreuzen – Gewicht zurück auf den RF
Schritt nach links mit links, RF an den LF heranstellen, ¼ Drehung nach links und Schritt
nach vor mit links (6:00)

3&4
5-6
7&8

17-24 ¼ TURN L-TOE STRUT SIDE, ½ TURN L-TOE STRUT SIDE, JAZZ BOX
1-2
3-4
5-6
7-8

¼ Drehung nach links und rechte Fußspitze rechts auftippen – rechte Ferse absenken (3:00)
½ Drehung nach links und linke Fußspitze links auftippen – linke Ferse absenken (9:00)
RF vor dem LF kreuzen – Schritt zurück mit links
Schritt nach rechts mit rechts – Schritt nach vor mit links

25-32 OUT, CLAP, IN, CLAP, MONTERY ½ TURN
&1-2
&3-4
5-6
7-8

Schritt diagonal rechts nach vor mit rechts, Schritt diagonal links nach vor mit links – Halten
und klatschen
Schritt zurück zur Mitte mit rechts und LF an den RF heranstellen – Halten und klatschen
Rechte Fußspitze rechts auftippen – ½ Drehung nach rechts und RF an den LF heranstellen
(3:00)
Linke Fußspitze links auftippen – LF an den RF heranstellen
(E n d i n g : In der letzten Runde den „MONTERY TURN“ nur mit einer ¼ Drehung nach
rechts und einem Schritt nach vor; der Tanz endet Richtung 12:00)
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Hinweis: Diese Tanzbeschreibung ist kein Original! Es handelt sich hiebei um eine Übersetzung der englischen OriginalChoreographie. Für diese Übersetzung gibt es keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.

