Doctor Doctor
Beschreibung:
Choreographie:
Musik:

80 Count, 4 Wall, Intermediate.LineDance
Masters In Line
Bad Case Of Loving You – Robert Palmer

Sect-1

Walk 3, Kick, Walk back, Touch

1–4
5–8

Drei Schritte nach vorne (r-l-r), bei Takt 4 Kick n. vorne mit links u. klatschen
Drei Schritte zurück (l-r-l), bei Takt 4 rechts neben links auftippen u. klatschen

Sect-2

Stomp, Swivel heel, toe, heel r + l

1
2–4
5–8

Den rechten Fuß schräg rechts vorne aufstampfen
Linke Ferse in Richtung rechte Ferse drehen, linke Spitze in Richtung rechte Ferse drehen, linke Ferse in
Richtung rechte Ferse drehen
wie 1 – 4 aber spiegelbildlich mit links beginnend

Sect-3

Jump back + Clap 4x

+1 – 2
+3 – 8

KleinenSprung zurück, erst rechts, dann links, klatschen
Die Takte +1 – 2 drei mal wiederholen

Sect-4

Rolling Vine r + l

1–4
5–8

Ganze Drehung in drei Schritten nach rechts (r-l-r), beim 4 Takt links neben rechts auftippen
Ganze Drehung in drei Schritten nach links (l-r-l), beim 4 Takt rechts neben links auftippen

* Restart:

In der zweiten Runde hier den Tanz abbrechen und von vorne beginnen

** Tag/Brücke: Knee Pops - In der fünften Runde die folgenden Schritte tanzen und danach von vorne beginnen
1–4

Mit rechts Schritt nach rechts und das linke Knie, rechte, linke und wieder das rechte Knie nach innen
beugen

Sect-5

Shuffle forward, Step pivot 1/2 turn r, shuffle forward, step pivot 3/4 turn l

1+2
3–4
5+6
7–8

ChaChaCha nach vorne (r-l-r)
Schritt nach vorne mit links, 1/2 Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF
ChaChaCha nach vorne (l-r-l)
Schritt nach vorne mit rechts, 3/4 Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem LF

Sect-6

Chasse, Rock back r + l

1+2
3–4
5–8

Mit rechts Schritt nach rechts, linken Fuß an den RF heransetzen, mit rechts Schritt nach rechts
Mit links Schritt zurück, rechten Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf rechts
wie 1 – 4, aber spiegelbildlich nach links

Sect-7

Monterey turn 2x

1–2
3–4
5–8

Mit rechter Spitze rechts auftippen, 1/2 Dreheung nach rechts auf dem linken Ballen und rechts an links
heransetzen
Mit linker Spitze links auftippen, links an rechts heransetzen
Takt 1 – 4 wiederholen

Sect-8

Turning heel + toe syncopation

1+2
+3
+4
+5 – 8

Rechte Fesre vorne auftippen, rechten Fuß an den LF heransetzen und linke Spitze hinten auftippen
1/4 Dreheung nach links, links an rechts heransetzen und rechte Spitze hinten auftippen
Rechten Fuß an den LF heransetzen, linke Ferse vorne auftippen
Linken Fuß an den RF heransetzen und 1 – 4 wiederholen

Sect-9

+Stomp, heel bounces 2x

+1
2–4
5–8

Mit links kleinen Schritt zurück u. mit rechts (großer Schritt) vorne - aufstampfen
Fersen 3 x anheben und absenken, dabei 1/2 Drehung nach links, Gewicht am Ende auf rechts
wie 1 – 4, aber Gewicht am Ende auf dem linken Fuß

Sect-10

Stomp, stomp, clap, clap, hands on hips, hipp roll

1–4
5–6
7–8

Rechten Fuß rechts aufstampfen, mit linkem Fuß links aufstampfen, klatschen, klatschen
Rechte Hand auf die rechte Hüfte, linke Hand auf die linke Hüfte
Hüfte nach links herum rollen
Von Anfang an wiederholen

