
Long Long Way For You
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Long Long Way For You
Choreographie: Anna Picerno

I eeschreibung:64 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 
I
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Diagonal shuffle forward r + | 2x
1&2 Cha Cha nach schräg rechts vorn (r - I - r)
3&4 Cha Cha nach schräg links vorn (l - r - l)
5-8 wie 1-4

Kick D<, shuffle back r + I

l-2 Rechten Fuß 2x nach vorn kicken
3&4 Cha Cha zurück (r - | - r)
5-6 Linken Fuß 2x nach vorn kicken
7&B Cha Cha zurück (l - r - l)

- Heel bounces, coaster step r + I

3&4 Schritt zurück mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn
mit rechts

5-6 Linke Fußspitze vorn auftippen und die linke Hacke 2x senken und heben
7&8 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn

mit links

Heel, touch back, chass6 r, hee!, touch back, chass6 I turning 7+ I

t-2 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechte Fußspitze hinten auftippen
3&4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts

mit rechts
5-6 Linke Hacke vorn auftippen - Linke Fußspitze hinten auftippen
7&8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen,'t/t Drehung links herum

und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr)

Heel & heel & touch back & heel & touch back & hitch, shuffle forward
1&2 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn

auftippen
&3 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze links von linker Hacke auftippen

(hinten)
&4 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen
&5 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze links von linker Hacke auftippen

(hinten)
&6 Rechten Fuß an linken heransetzen und linkes Knie anheben
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l)

Step, pivot Yz l, shuffle forward, step, pivot 7z r, shuffle forward
l-2 Schritt nach vorn mit rechts - 7z Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende

links (3 Uhr)
3&4 Cha Cha nach vorn (r - | - r)
5-6 Schritt nach vorn mit links - 7z Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende

rechts (9 Uhr)
7&B Cha Cha nach vorn (l - r - l)

Heel & heel & touch back & heel & touch back & hitch, shuffle forward
1-8 wie Schrittfolge 5

Step, pivot 7z l, shuffle forward, step, pivot 1/z r, shuftle forward
1-8 wie Schrittfolge 6

Wiederholung bis zum Ende
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