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Foot loose
Choreographie: Rob Fowler
Beschr eibung: 48 count, 4 wall, intermediate line dance
M usik :
Foot loose von Blake Shelton
H inw eis:
Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs
Side, behind, ¼ t ur n r , br ush, ¼ t ur n r / he el- t oe - hee l sw ive ls, k ick
1-2
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
3-4
¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (3 Uhr) - Linken Fuß nach vorn
schwingen
5-6
¼ Drehung rechts herum, linken Fuß an rechten heransetzen und Hacken nach links drehen
(6 Uhr) - Fußspitzen nach links drehen
7-8
Hacken nach links drehen - Rechten Fuß nach schräg rechts vorn kicken
Rock ba ck , side, behind, side , cr oss, point , M ont e r e y ¼ t ur n r
1-2
Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken
Fuß
3-4
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
5-6
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen
7-8
Rechte Fußspitze rechts auftippen - ¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken
heransetzen (9 Uhr)
Kick , cr oss, ba ck , side, k nee bend, hold r + l
1-2
Linken Fuß nach schräg links vorn kicken - Linken Fuß über rechten kreuzen
3-4
Schritt nach hinten mit rechts - Schritt nach links mit links
5-6
Rechtes Knie nach innen beugen - Halten
7-8
Linkes Knie nach innen beugen - Halten
(Restart: In der 4. Runde die Brücke 1 tanzen und dann von vorn beginnen)
Kick - ball- cha nge, t oe st r ut f or w a r d, k nee r oll st ep for w a r d l + r + l, k ick
1&2
Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt auf der
Stelle mit links
3-4
Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken
5-8
3 kleine Schritte nach vorn, dabei das Knie jeweils nach außen rollen (l - r - l) - Rechten
Fuß nach vorn kicken
Ba ck , t ouch/ cla p r + l 2 x
1-2
Schritt nach schräg rechts hinten mit rechts - Linken Fuß neben rechtem
auftippen/klatschen
3-4
Schritt nach schräg links hinten mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen/klatschen
5-8
Wie 1-4
(Restart: In der 6. Runde hier abbrechen und von vorn beginnen)
(Restart: In der 8. Runde die Brücke 2 einschieben und dann von vorn beginnen)
Rolling vine r , cha ssé l, r ock ba ck
1-4
3 Schritte in Richtung nach rechts, dabei eine volle Umdrehung rechts herum ausführen (r l - r) - Linken Fuß neben rechtem auftippen
5&6
Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit
links
7-8
Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken
Fuß
W iede r holung bis zum Ende
Ta g/ Br ück e 1 (nach Ende der 3. Schrittfolge in der 4. Runde, dann Restart)
Kne e be nds, hold
1-2
Rechtes Knie nach innen beugen - Linkes Knie nach innen beugen
3-4
Rechtes Knie nach innen beugen - Halten
Ta g/ Br ück e 2 (nach Ende der 5. Schrittfolge in der 8. Runde, dann Restart)
H ip bum ps
1-2
Hüften 2x nach rechts schwingen
3-4
Hüften 2x nach links schwingen
Ta g/ Br ück e 3 (nach Ende der 9. Runde)
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M ont e r ey ¼ t ur n r , out , out , hold, hold, j um p, j um p, cla p, hold
1-2
Rechte Fußspitze rechts auftippen - ¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken
heransetzen
3-4
Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen
5-6
Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Schritt nach links mit links
7-8
Halten (Rechte Hand auf die rechte Hüfte) - Halten (Linke Hand auf die linke Hüfte)
9-10
2x kleine Sprünge nach vorn
11-12 Klatschen - Halten
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