
The Galway Gathering  Colorado              
      Line Dance Brunnen 

 

 
 
Giverola 2015  Beginner Tanz bei Gabi Beeler / LD Lachen  
Choreographie:  Maggie Gallagher & Gary O'Reilly  
Beschreibung: 32 count, 4 wall, low beginner line dance  
Musik:   Games People Play von Nathan Carter  
 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen auf 'The games people play'  
 
Vine r + l  
1-2  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen  
3-4  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen  
5-6  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen  
7-8  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen  
 
Step, kick across/clap r + l, back, kick across/clap r + l  
1-2  Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach schräg rechts vorn . kicken/klatschen 
3-4  Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß nach schräg links vorn . kicken/klatschen  
5-6  Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß nach schräg rechts vorn . 
 kicken/klatschen  
7-8  Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß nach schräg links vorn . kicken/klatschen  
 
Side/hip bumps, hold, hip bumps, hold  
1-2  Schritt nach rechts mit rechts/Hüften nach rechts schwingen –  
        Hüften nach links . schwingen  
3-4  Hüften nach rechts schwingen - Halten  
5-6  Hüften nach links schwingen - Hüften nach rechts schwingen  
7-8  Hüften nach links schwingen - Halten  
 
Heel strut forward r + l, ¼ turn r/heel strut forward r + l  
1-2  Schritt nach vorn mit rechts, nur die Hacke aufsetzen - Rechte Fußspitze . absenken  
3-4  Schritt nach vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen - Linke Fußspitze absenken  
5-6  ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts, nur die Hacke .  
        aufsetzen (3 Uhr) - Rechte Fußspitze absenken  
7-8  Schritt nach vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen - Linke Fußspitze absenken  
 
 
Wiederholung bis zum Ende 


