
Leavin (De)   

  

                Count: 64    Wall: 4   Level: Anfänger  

                Choreograph: Frederic Fassiaux - April 2019    

  Musik: Don Williams – Leavin' (Bonustrack auf der Cassette “Café Carolina”) 

[1-8] vine right, touch, vine left, touch  
1-2    RF Schritt nach rechts, LF kreuzt hinter RF  
3-4    RF Schritt  nach rechts, LF tippt neben LF  
5-6    LF Schritt  nach links, RF kreuzt hinter LF,   
7-8    LFSchritt nach links, RF tippt neben LF  
  
[9-16] step fwd right, touch, step left, kick right, coaster step, scuff left  
1-2    RF Schritt nach vorn, LF tippt hinter RF  
3-4    Gewicht zurück auf LF, RF kickt nach vorn  
5-6    RF Schritt nach hinten, LF neben RF stellen  
7-8    RF Schritt nach vorn, LF Scuff nach vorn  
  
[17-24] step fwd left, touch, step right, kick left, coaster step, hold  
1-2    LF Schritt nach vorn, RF tippt hinter LF  
3-4    Gewicht zurück auf RF, LF kickt nach vorn  
5-6    LF Schritt nach hinten, RF neben LF stellen  
7-8    LF Schritt nach vorn, Halten     ***Restart in der 4. Wand  
  
[25-32] side rock cross right, hold, side rock step left, hold  
1-2    RF Schritt nach rechts,  Gewicht zurück auf LF  
3-4    RF kreutzt vor LF, Halten  
5-6    LF Schritt nach links, Gewicht zurück auf RF  
7-8    LF an RF heransetzen, Halten  
  
[33-40] step back right, step back left, step back right, hook, step fwd left, step fwd right, step fwd left, hitch right  
1-2    RF Schritt zurück, LF Schritt zurück,  
3-4    RF Schritt zurück, LF vor RF heben (Hook)  
5-6    LF Schritt nach vorn, RF Scchritt nach vorn  
7-8    LF Schritt vor, RF heben (Hitch)  
  
[41-48] toe, heel, stomp right, hold, toe, heel, stomp left, hold  
1-2    Rechte Fußspitze neben LF auftippen (Knie nach innen), rechte Ferse neben LF auftippen  
3-4    RF nach vorn aufstampfen (mit Gewicht), Halten  
5-6    Linke Fußspitze neben RF auftippen (Knie nach innen), linke Ferse neben RF auftippen  
7-8    LF nach vorn aufstampfen (mit Gewicht), Halten  
  
[49-56] step turn ½ left, step turn ¼ left, rocking chair right  
1-2    RF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen  ½ Drehung nach links (Gewicht danach auf links)  
3-4        RF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen  ¼  Drehung nach links (Gewicht danach auf links)  
5-6        RF Schritt nach vorn, Gewicht zurück auf LF  
7-8    RF Schritt nach hinten, Gewicht zurück auf LF  
  
[57-64] rumba box  
1-2    RF Schritt nach rechts, LF an RF heransetzen  
3-4    RF Schritt nach vorn, Halten,  
5-6    LF Schritt nach links, RF an LF heransetzen  
7-8    LF Schritt nach hinten, Halten  
  
Tanz beginnt von vorn  
  
Restart in der 4. Wand nach 24 Counts  
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