
 

       

      

 

 

 

Choreographie: Carmel Hutchinson 

Schwierigkeitsgrad: Line Dance, 48 Schläge, 4 Wände, Mittel  

Music / CD: At the hop / Line Dance Fever 15 Künstler: Danny & The Juniors BPM: 128 

Music / CD: What a woman wants / Lead me not Künstler: Lary Withe BPM: 166 

Step turning ¼ l, behind, side turning ¼ r, hold, step turning ¼ r, behind, side turning ¼ l, hold 
1 Schritt nach vorn mit rechts und ¼ Drehung links herum (9 Uhr) 

2 Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3 Schritt nach rechts mit rechts und ¼ Drehung rechts herum (12 Uhr) 

4 Halten 

5 Schritt nach vorn mit links und ¼ Drehung rechts herum (3 Uhr) 

6 Rechten Fuß hinter linken kreuzen 

7 Schritt nach links mit links und ¼ Drehung links herum (12 Uhr) 

8 Halten 

Step, pivot ½ l, step, hold, 3 steps, hold 
1 Schritt nach vorn mit rechts 

2 ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem linken Fuß (6 Uhr) 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 

5-7 3 Schritte nach vorn l - r - l 

8 Halten 

Step turning ¼ l, behind, side turning ¼ r, hold, step turning ¼ r, behind, side turning ¼ l, hold 
1-8 wie Schrittfolge 1 (6 Uhr) 

Step, pivot ½ l, step, hold, 3 steps, hold 
1-8 wie Schrittfolge 2 (12 Uhr) 

Step, hold, step & ½ turn r, hold, back & ½ turn r, hold, step & ¼ turn r, hold 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 

3-4 Schritt nach vorn mit links und ½ Drehung rechts herum (6 Uhr) - Halten 

5-6 Schritt zurück mit rechts und ½ Drehung rechts herum (12 Uhr) - Halten 

7-8 Schritt nach vorn mit links und ¼ Drehung rechts herum (3 Uhr) – Halten 

Toe struts 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 

3-4 Schritt nach vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 

5-8 wie 1-4 

Wiederholung bis zum Ende 

 

 


