West Party
64 Counts, 2 Wall Linedance
Choreo: Adriano Castagnoli
Musik: Let's talk about love von Jessie Farrell oder Big Shot von Jason Meadows
(Big Shot: andere Restarts/ Brücken, die in dieser Tanzbeschreibung nicht erwähnt werden!)
Keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Tanzbeschreibung!

Sec.
1

Sec
2

1
2
3
4
5
6
7-8

Scoot - scoot - jump across - jump back - jump across - jump back - 1/4 turn with rock back
auf dem LF nach vorne rutschen/springen , das re Bein dabei anheben
auf dem LF nach vorne rutschen/ springen , das re Bein dabei anheben
mit dem RF über den LF springen
mit dem LF nach hinten springen
mit dem RF über den LF springen
mit dem LF nach hinten springen
1/4 Linksdrehung, RF Schritt nach hinten, Gewicht zurück auf den LF

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

Toe strut with 1/2 turn - toe strut back with 1/2 turn - rocking chair
RF Fußspitze vorn aufsetzen, 1/2 Linksdrehung auf beiden Ballen, RF Ferse absenken
LF Fußspitze hinten aufsetzen, 1/2 Linksdrehung auf beiden Ballen, LF Ferse absenken
RF Schritt nach vorn, Gewicht zurück auf den LF
RF Schritt nach hinten, Gewicht zurück auf den LF

Sec.
3

7
8

Jumping cross rock (1-2) - jumping together with kick (3) - jumping cross rock
with kick (4-5) - together (6) - stomp up (7) - stomp up forward (8)
mit dem RF über den LF springen, Gewicht zurück auf den LF
mit dem RF neben den LF springen und gleichzeitig mit dem LF nach vorn kicken
mit dem LF über den RF springen
Gewicht zurück auf den RF und gleichzeitig mit dem LF nach vorn kicken
LF neben den RF setzen
(Achtung: während 1-6 eine 3/4 Linksdrehung ausführen)
RF neben LF aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)
RF etwas vor dem LF aufstampfen, Fußspitze zeigt nach re

1-4
5-6
7-8

Swivel heel toe heel - hold - swivel heel toe - stomp up forward - stomp up forward
RF Hacke nach re drehen, RF Spitze nach re drehen, RF Hacke nach re drehen, Pause
RF Hacke nach li drehen, RF Spitze nach li drehen
RF 2x vorn aufstampfen

1-2
3
4
5
6

Sec
4

Restart: In der 3. Runde hier von vorn beginnen
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Sec
5

Sec
6

1-4
5-6
7-8

7-8

Grapevine with scuff - scoot - scoot - stomp - hold
LF Schritt nach li, RF hinter LF kreuzen, LF Schritt nach li
RF mit dem Hacken über den Boden nach vorne schwingen
auf dem LF nach vorne rutschen/springen (dabei RF über LF Schienbein kreuzen und nach
vorn kicken)
auf dem LF nach vorne rutschen/springen (dabei RF über LF Schienbein kreuzen und nach
vorn kicken) oder ( lt. Original: Fuss nach hinten schnellen lassen)
RF vorn aufstampfen, Pause

1-2
3-4
u5-6
7-8

Touch forward - hold - touch back - hold - change - rock back - stomp - hold
LF Fußspitze vorn auftippen, Pause
LF im Halbkreis nach hinten schwingen und Fußspitze hinten auftippen, Pause
Gewicht auf den LF, RF Schritt nach hinten, Gewicht zurück auf den LF
RF vorn aufstampfen, Pause

1-2
3-4
5
6
7
8

Kick - stomp up - kick side - stomp up - jump back with kick - brush - slap - scuff
LF nach vorn kicken und neben RF aufstampfen
LF nach li kicken und neben RF aufstampfen
Sprung nach hinten auf den LF, dabei RF nach vorn kicken
RF mit dem Ballen nach hinten schwingen
RF hinter LF anheben und mit der linken Hand an den Stiefel klatschen
RF mit der Hacke über den Boden nach vorn schwingen

1-3
4
5
6

Sec
7

Sec
8

Step - lock - step - hold - 1/2 step turn - step - jump back
RF Schritt nach vorn, LF hinter RF einkreuzen, RF Schritt nach vorn, Pause
LF Schritt nach vorn, 1/2 Rechtsdrehung auf beiden Ballen
LF Schritt nach vorn, Sprung nach hinten auf RF

Von vorne …
Brücke: In der 6. Runde (die Runde nach dem Restart zählt noch zu der 3. Runde)
nach Sec. 4 folgende Schritte einschieben und dann von vorne beginnen:
Stomp - hold - hold - hold - kick - hold - cross - 1/2 turn - stomp - hold - hold - hold
1
LF vorn aufstampfen
2-4 Pause
5
RF nach vorn kicken
6
Pause
7-8 RF über LF kreuzen, dabei 1/2 Linksdrehung auf beiden Ballen
9
RF neben LF aufstampfen
10-12 Pause
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