
Alley Cat

Choreographie: Donna Aiken

Beschreibung: 64 count, 4 wall, intermediate line dance

Musik: Cornell Crawford von K.T. Oslin

Heel splits, heel, touch, heel, together

1-2 Beide Hacken nach außen und wieder zusammen drehen

3-4 wie 1-2

5-6 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen

7-8 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen

Heel splits, heel, touch, heel, together

1-8 wie Schrittfolge zuvor, aber Schritte 5-8 mit links (bei 8 den linken Fuß nicht belasten)

4 drag steps forward (camel walks)

1-2 Schritt nach vorn mit links (etwas nach links drehen) - Rechten Fuß an linken heran gleiten lassen, klatschen

3-8 1-2 3x wiederholen (bei 8 den rechten Fuß nicht belasten)

Steps back with turns and claps

1-2 Schritt zurück nach schräg rechts hinten mit rechts (nach rechts drehen) - Linken Fuß heran gleiten lassen und klatschen

3-4 Schritt zurück nach schräg links hinten mit links (nach links drehen) - Rechten Fuß heran gleiten lassen und klatschen

5-8 wie 1-4

Shimmies to r

1 Schritt nach rechts mit rechts

2-4 Linken Fuß an rechten heran gleiten lassen, dabei mit den Schultern und Hüften wackeln

5-8 wie 1-4

Shimmies to l

1 Schritt nach links mit links

2-4 Rechten Fuß an linken heranziehen, dabei mit den Schultern und Hüften wackeln

5-8 wie 1-4 Option:Diese Schrittfolge auslassen

Kickball Change Kickball Changee, right step left touch

1 Rechten Fuß nach vorn kicken

&2 Rechten Fuß an linken heransetzen und Gewicht auf den linken Fuß verlagern

3&4 wie 1&2

5 Schritt mit dem rechten Fuß nach vorne

6 linken Fuss neben dem Rechten auftippen

7 linken Fuss links auftippen

8 linken Fuss neben dem Rechten auftippen.

Grape Vine left with left turn, 4 Steps back

1 Schritt nach links mit links

2 Rechten Fuß hinter linken kreuzen

3 Schritt nach links mit links mit 1/4  Drehung links (9Uhr)

4 Rechten Fuß neben linkem auftippen

5-8 4 Schritte rückwärts, r-l-r-l

Wiederholung bis zum Ende
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