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V a ncouve r Boogie
(a.k.a. Boot Scootin' Boogie)
Choreographie: Bill Bader
Beschr eibung: 32 count, 4 wall, beginner line dance
M usik :
Any W a y The W ind Blow s von Brother Phelps
H inw eis:
Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs
V ine r + l
1-2
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
3-4
Schritt nach rechts mit rechts - Linke Hacke schräg links vorn auftippen, klatschen
5-8
Wie 1-4, aber spiegelbildlich nach links
Side, hee l r + l, hee l sw ive ls
1-2
Schritt nach rechts mit rechts - Linke Hacke schräg links vorn auftippen, klatschen
3-4
Wie 1-2, aber spiegelbildlich nach links
5-8
Rechten Fuß an linken heransetzen und Hacken nach rechts, links, rechts und wieder nach
links drehen
St om p,
1-2
3-4
&5-6
7-8

st om p, k ick , k ick - ba ll- cha nge , st om p, k ick , k ick
Rechten Fuß neben linkem 2x aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)
Rechten Fuß 2x nach vorn kicken
Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt auf der Stelle mit links - Rechten Fuß neben
linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)
Rechten Fuß 2x nach vorn kicken

St ep, t ouch, ba ck , t ouch, st e p, ¼ t ur n r / t ouch, st ep, ½ t ur n l/ t ouch
1-2
Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen/klatschen
3-4
Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen/klatschen
5-6
Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung rechts herum und linken Fuß neben rechtem
auftippen/klatschen (3 Uhr)
7-8
Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum und rechten Fuß neben linkem
auftippen/klatschen (9 Uhr)
W iede r holung bis zum Ende
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