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Shotgun House
Choreographie : Adriano Castagnoli
Beschreibu ng; 64 count, 2 w all, beg i nner/intermediate li ne/contra dance
Shotgun House von Shane Worley
,D:1Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs
Rock side, kic§ cross, touch back, scuff, cross, scuff
1'2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
3-4 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß über linken kreuzen
5-6 Linke Fußspitze hinten auftippen - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen

7-8

lassen

Linken Fuß über rechten kreuzen - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden
schleifen lassen

Step, !ocl«, step, scuff, step, locl«, step, stomp

L-2
3'4

5-6
7-8

Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten elnkreuzen
Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden

schleifen lassen
Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen
Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten FuB neben linkem aufstampfen (ohne
Gewichtswechsel)

Hee!, hook, heel 2x, rock back/kick, stomp 2x
7'2 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein kreuzen
3-4 Rechte Hacke 2x vorn auftippen
5-6 Schritt nach hinten mit rechts/linken Fuß nach vorn kicken - Gewicht zurück auf den linken Fuß
7-8 Rechten Fuß 2x neben linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)

hold rock forward, 7z turn l, scuff
schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetrzen

Baclg close, step,

L-2
3-4
5-6
7-8

Schritt nach vorn mit rechts - Halten
Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
tä Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6
Uhr) - Rechten Fuß nach vorn
schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen

Cross, side, heel, ctose, kict«, stomp, kick side, scuff
l'2
Rechten FuB über linken kreuzen - Schritt nach schräg links hinten mit links
3-4 Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen
5-6 Linken FuB nach vom kicken - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)
7-8 Linken Fuß nach links kicken - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden
schleifen
lassen

Vine I with stomp, kicl«, stomp, kick side, hook behind
1-2 schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen

3-4
5-6
7'8

Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)
Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß neben linkem aufstampfen (ohne

Gewichtswechsel)
Rechten Fuß nach rechts kicken

- Rechten

Fuß hinter linkem anheben

Side, behind, side, cross, side, stomp, stomp side, hold
7-2 schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
3-4 schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen

5-6

7-B

Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen (ohne
Gewichtswechsel)
Linken Fuß links aufstampfen

Kiclg hoolq kick, flick, step, pivot

l-2
3-4
5-6
7-8

- Halten

1/z

I 2x

Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein kreuzen
Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß nach hinten schnellen, Hacke nach oben
Schritt nach vorn mit rechts - % Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links
(12 Uhr)
Wie 5-6 (6 Uhr)

Wiederholung bis zum Ende
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vorbehalten.

