J.B. 17
Level:

32 counts, 2 wall
Low intermediate line dance

Choreograph: Jenny Barten (Jan 2017)
Musik:

Let it be me by High Valley

Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen auf 'call'

Step forward r-l, kick-ball-step, rock step, triple turning ½ r
1, 2
3& 4
5, 6
7& 8

2 Schritte nach vorne laufen
RF nach vorn kicken - RF an LF heransetzen und LF Schritt nach vorn
RF nach vorn stellen – li. Ferse etwas anheben – Gewicht zurück LF
¼ Drehung rechts herum und RF Schritt nach rechts - LF an RF
heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt nach vorn

Rock Step, triple l full turn, cross-side, behind-side-cross
1, 2
3& 4
5, 6
7& 8

Linken Fuß nach vorn stellen – rechten Fuß anheben – Gewicht zurück
auf den rechten Fuß
Mit 3 Schritten eine ganze L-Drehung am Platz ausführen (L-R-L)
Rechten Fuß über linken Fuß kreuzen – linken Fuß nach links stellen
Rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen – linken Fuß nach links stellen –
rechten Fuß über linken Fuß kreuzen

Heel grind turning ¼ l, coaster step, heel, toe, heel, step
1, 2
3& 4
5&
6&
7& 8

Linke Hacke vorn aufsetzen (Fußspitze zeigt nach rechts) - ¼ Drehung
links herum und Schritt nach hinten mit rechts (Fußspitze mitdrehen)
Schritt zurück mit links – rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt
nach vorn mit links
Rechte Hacke vorn auftippen – rechten Fuß an linken heransetzen
Linke Fußspitze hinten auftippen - linken Fuß an rechten heransetzen
rechte Hacke vorn auftippen – rechten Fuß an linken heransetzen –
Schritt mit links nach vorn

Rock Step, triple turning ½ r, rock step, sailor turn ¼ l
1, 2
3& 4
5, 6
7& 8

Ending:

Rechten Fuß nach vorn stellen – linken Fuß anheben – Gewicht zurück
auf den linken Fuß
¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß
an RF heransetzen, ¼ Drehung rechts und Schritt nach vorn mit rechts
Linken Fuß nach vorn stellen – rechten Fuß anheben – Gewicht zurück
auf den rechten Fuß
Linken Fuß hinter rechten kreuzen dabei eine ¼ Linksdrehung - Schritt
nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß
In der 10. Wand nach dem 1. Coaster step (9 Uhr) eine langsame ¾
Drehung links herum machen

Der Tanz beginnt von vorn

