
 

Pod of gold 
 

Type   4 wall line dance inter Adv 

Counts   64 
Steps   85 
Music   Ronan Hardiman – Dance above  
    the rainbow 
Choreograph Liam Hrycan 
 
 
Step Description 
 
 
Sailor Shuffle, Unwind, side rock step 
1   re Fuß hinter li Fuß setzen 
&   li Fuß leicht seit li 
2   re Fuß leicht seit re vor 
3   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
&   re Fuß leicht seit re 
4   li Fuß leicht seit li vor 
5   re Fuß hinter li Fuß kreuzen und leicht ins Knie absenken 
6   komplette Drehung über re und Körper wieder aufrichten 
7   li Fuß Schritt seit 
8   Gewicht auf re Fuß zurück 
 
 
Sailor Shuffle, Unwind, side rock step 
9   li Fuß hinter re Fuß setzen 
&   re Fuß leicht seit re 
10   li Fuß leicht seit li vor 
11   re Fuß hinter li Fuß kreuzen 
&   li Fuß leicht seit li 
12   re Fuß leicht seit re vor 
13   li Fuß hinter li Fuß kreuzen und leicht ins Knie absenken 
14   komplette Drehung über li und Körper wieder aufrichten 
15   re Fuß Schritt seit 
16   Gewicht auf li Fuß zurück 
 
 
Chasse, Cross rock step 
17 & 18  Shuffle seit nach re mit re, li, re 
19   li Fuß über re Fuß kreuzen 
20   Gewicht auf re Fuß rück 
21 & 22  Shuffle seit nach li mit li, re, li 
23   re Fuß über li Fuß kreuzen 
24   Gewicht auf li Fuß rück 
 
 
Chasse turn, Pivot, full turn forward, shuffle 
25 & 26  Shuffle seit nach re mit re, li, re und am Ende ¼ Drehung re 
27   li Fuß Schritt vor 
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28   ½ Drehung re und re Fuß belasten 
29   ½ Drehung re und li Fuß rück aufsetzen 
30   ½ Drehung re und li Fuß vor aufsetzen  
31 & 32  Shuffle vor mit li, re, li 
 
 
Mambo Stepps, Pivot, Step & clap 
33   re Fuß Schritt leicht seit 
&   li Fuß belasten 
34   re Fuß hinter li Fuß kreuzen und belasten 
35   li Fuß Schritt leicht seit  
&   re Fuß belasten 
36   li Fuß hinter re Fuß kreuzen und belasten 
37   re Fuß Schritt vor 
38   ½ Drehung li und li Fuß belasten 
39   re Fuß Schritt vor 
&   klatschen 
40   li Fuß Schritt vor 
&   klatschen 
 
 
Mambo steps, Pivot, Step & clap 
41   re Fuß Schritt leicht seit 
&   li Fuß belasten 
42   re Fuß hinter li Fuß kreuzen und belasten 
43   li Fuß Schritt leicht seit  
&   re Fuß belasten 
44   li Fuß hinter re Fuß kreuzen und belasten 
45   re Fuß Schritt vor 
46   ½ Drehung li und li Fuß belasten 
47   re Fuß Schritt vor 
&   klatschen 
48   li Fuß Schritt vor 
&   klatschen 
 
 
Left Weave with syncopated heel touches 
49   re Fuß über li Fuß kreuzen 
50   li Fuß Schritt seit 
51   re Fuß hinter li Fuß kreuzen 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
52   re Verse vorn aufsetzen 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
 
 
right Weave with syncopated heel touches 
53   li Fuß über re Fuß kreuzen 
54   re Fuß Schritt seit 
55   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
56   li Verse vorn aufsetzen 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
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Jazz Box turn� Chasse� right scuff scoot point 
57   re Fuß über li Fuß kreuzen 
58   li Fuß rücksetzen mit ¼ Drehung re 
59   re Fuß vor mit ¼ Drehung re 
60   li Fuß neben re Fuß aufstampfen 
61 & 62  Shuffle seit nach li mit li, re, li 
63   re Fuß Scuff neben li Fuß 
&   re Fuß Scoot vor 
64 re Spitze rück auftippen 
 
 
repeat 
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