We Only Live Once

Beschreibung:

64 count, 4 wall, /intermediate line dance

Choreographie:

Robbie McGowan Hickie

Musik:

We Only Live Once von Shannon Noll

Hinweis:

Tanz beginnt n 32 Taktschl. nach Einsatz d Gesangs

Walk, Walk, Step, Turn, Step, Walk, Walk, Step, Turn, Step
1–2
3&4
5–6
7&8

2 Schritte nach vorn ( r - l)
Schritt n vorn m li – ½ Drehung re auf beiden Ballen, Gewicht a re u Schritt nach vorn m li (6h)
2 Schritte nach vorn re li
Schritt n vo m re – ½ Drehung li a beiden Ballen, Gew li Schritt n vorn m re (12h)

(Dorothy Steps) Step Step Und Step Step Und Rock Forw. Coaster Cross
1 – 2&
3 – 4&
5-6
7&8

Schritt nach schräg li vorn m links – re Fuß hint li einkreuzen u Schritt n schräg li von m li
schritt nach schräg re vorn m re – li Fuß hin re einkreuzen u Schritt n schräg re vorn mit re
Schritt nach vorn m li, re Fuß etwas anheben – Gewicht zurück auf den re Fuß
Schritt nach hint m li – Re Fuß an li heransetzen u li Fuß über re kreuzen

Side, Behind Side Heel & Touch Side Heel Und Cross
1-2
&3
&4
&5
&6
7- 8

Schritt n re m re – li F hinter rechten kreuzen
kleinen Schritt n re m re u li Hacke schräg li vorn auftippe
li F an re heransetzen u re F neben l auftippen
kl Schritt n re m re u li Hacke schräg li vorn auftippen
li F an re heransetzen u re F über li kreuzen
¼ Dreh re herum u Schritt nah hinten m li – 1/4Dreh re her u Schritt n re m re (6h)

Rock forward – Coaster cross – Monterey turn
1–2
3&4
5–6
7–8

Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht zurück auf den rechten Fuß
Schritt nach vorn mit rechts
Schritt zurück mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten
kreuzen
Rechte Fußspitze rechts auftippen – ½ Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken
heransetzen
Linke Fußspitze links auftippen – Linken Fuß an rechten heransetzen

Wiederholung bis zum Ende
Ending/Ende: In der 9. Runde nach Takt 22 – Richtung 9 Uhr
¼ turn r, hold
7 – 8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr) – Halten
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