Making Waves
Type
counts
Steps
Music
CHoreo

4 wall line Dance inter
32
42
sea cruise – dion
max perry, jo thompson

Step Description
Kick ball, side jump, left shuffle
1&2
Kick mit re, re seit, li neben re auftippen
& 3, 4
li seit li, re neben li, klatschen
& 5, 6
li seit li, re neben li, klatschen
7&8
Shuffle nach li mit li, re, li
rock Step, right shuffle
9
re Fuß Schritt rück
10
Gewicht auf li Fuß vor
11 & 12
Shuffle nach re mit re, li, re
turn left shuffle, turn left - right shuffle
13 & 14
¼ Drehung li und Shuffle nach li mit li, re, li
15 & 16
¼ Drehung li und Shuffle nach re mit re, li, re
(Rückwand)
sailor left sailor, right with turn
17
li Fuß hinter re Fuß kreuzen
&
re Fuß Schritt leicht seit re
18
li Fuß Schritt vor
19
re Fuß hinter li Fuß kreuzen
&
li Fuß Schritt leicht seit li und ¼ Drehung re
20
re Fuß Schritt vor
rock Step, coaster step
21
li Fuß Schritt vor
22
Gewicht rück auf re
23 & 24
Coaster Step mit li, re, li
Side together
25
re Fuß Schritt seit re
26
li Fuß an re Fuß setzen
27
re Fuß Schritt seit re
28
li Fuß neben re Fuß auftippen
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29
30
31
32

li Fuß Schritt seit li
re Fuß neben li Fuß setzen
li Fuß Schritt seit li
re Fuß neben li Fuß auftippen

von vorn
Armbewegung: Hula Imitation mit den Armen entweder kreisend oder als Welle
einmal seit re und seit li.
Tag: Nach dem 3., 6. und 9. Durchgang gibt es eine Brücke von 8 Takten, die mit
einer Wellenbewegung von den Armen überbrückt wird. Dabei werden die Arme nach
oben geführt und in der gesamten Reihe als eine Art Welle vollzogen.
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