
 

I´m in a hurry 
 
 
Type�   4 wall line Dance beg 
counts�  32 
Steps�   45  
Music�   i´m in a hurry -  alabama 
CHoreo   john elliot 
 
 
Step Description 
 
 
Shuffle, rock step, shuffle, rock step 
1    li Fuß Schritt vor 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
2   li Fuß Schritt vor 
3   re Fuß Schritt vor 
4   Gewicht auf li Fuß zurück 
5   re Fuß Schritt rück 
&   li Fuß neben re Fuß setzen 
6   re Fuß Schritt rück 
7   li Fuß Schritt rück 
8   Gewicht auf re Fuß vor 
 
 
shuffle, rock step, shuffle, rock step 
9 – 14   Wiederholung der Schritte 1 - 8     
15   li Fuß neben re Fuß aufstampfen 
16   re Fuß neben li Fuß aufstampfen 
 
 
nowhere fast shuffle 
17   li Fuß Schritt vor 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
18   li Fuß Schritt vor 
&   ¼ Drehung li auf li Fuß 
19   re Fuß Schritt rück 
&   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
20   re Fuß Schritt rück 
&   ¼ Drehung li auf re Fuß 
21   li Fuß Schritt vor 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
22   li Fuß Schritt vor 
&   ¼ Drehung li auf li Fuß  
23   re Fuß Schritt rück 
&   li Fuß vor re Fuß setzen 
24   re Fuß Schritt rück 
 
 
left and right syncopated vines 
25   li Fuß Schritt seit li 
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26   re Fuß hinter li Fuß kreuzen 
&   li Fuß Schritt seit li 
27   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
28   li Fuß neben re Fuß aufstampfen 
29   re Fuß Schritt seit re 
30   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit li 
31   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
32   re Fuß neben li Fuß aufstampfen 
 
 
von vorn 
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