
Happy Auction
Choreographie: Rudolf Birckigt

Beschreibung
Musik

48 + 4 count, 1 wall, intermediate line dance
"The Auctioneer" von Leroy van Dyke
A(6 Uhr), A(12 Uhr), B(9 Uhr), b(6 Uhr), Brücke (12 Uhr) usw.

Teil A

Side rock, shuffle back turning 1/4 r, back rock, shuffle forward

1-2 Schritt nach rechts mit rechts, linken fuß etwas anheben - Gewicht zurück
auf den linken Fuß

3&4 Cha Cha zurück, dabei 1/4 Drehung rechts herum ausführen (r - l - r) (r
Uhr)

5-6 Schritt zurück mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf
den rechten Fuß

7&8 cha cha nach vorn (l - r - l)

Full turn l, shuffle forward, rock step, shuffle back turning 1/2 l

1-2 2 Schritte in Richtung nach vorn, dabei eine volle Umdrehung links herum
ausführen (r - l)

3&4 cha cha nach vorn (r - l - r)

5-6 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück
auf den rechten Fuß

7&8 cha Cha zurück, dabei 1/2 Drehung links herum ausführen (l - r - l) (9
Uhr)

Side, cross, kick-hook turn-kick, back, heel, shuffle forward
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen

3 Rechten Fuß nach vorn kicken

&4 Rechten Fuß anheben, vor linkem Schienbein kreuzen, 1/4 Drehung links
herum und rechten Fuß nach vorn kicken (6 Uhr)

5-6 Schritt zurück mit rechts - Linke Hacke vorn auftippen

7&8 Cha cha nach vorn (l - r - l)

Rock step, coaster step r + l

1-2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück
auf den linken Fuß

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

5-8 wie 1-4, aber spiegelbildlich mit links beginnend

Teil B

Heel & toe switches, kick 2x r + l
1 Rechte hacke schräg rechts vorn auftippen

&2 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke schräg links vorn
auftippen

&3 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte fußspitze schräg rechts
hinten auftippen

&4 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke fußspitze schräg links hinten
auftippen

&5 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß nach schräg rechts
vorn kicken
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&6 Kleiner Hüpfer auf dem linken Fuß und rechten Fuß nach schräg rechts
vorn kicken

&7 Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß nach schräg links vorn
kicken

&8 Kleiner Hüpfer auf dem rechten Fuß und linken Fuß nach schräg links vorn
kicken

Step, jump together, toe fan out-in-out-in, rock back, kick-turn l & kick back

1-2 Kleinen Schritt nach links mit links - mit beiden Füßen zusammen
springen

&3&4 Fußspitzen auseinander, zusammen, auseinander und wieder zusammen
drehen

5-6 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf
den linken Fuß

7-8 Rechten Fuß nach vorn kicken - 1/4 Drehung links herum und rechten Fuß
nach hinten kicken (9 Uhr)

Brücke

Step, pivot 1/4 turn l 2 x

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - 1/4 Drehung links herum auf beiden Ballen,
Gewicht am Ende links (3 Uhr)

3-4

Schritt nach vorn mit rechts - 1/4 Drehung links herum auf beiden Ballen,
Gewicht am Ende links (12 Uhr)
(Option: 4 kleine Hüpfer auf dem linken Fuß, dabei die Drehung ausführen
und mit dem rechten Fuß nach vorn kicken)

Wiederholung bis zum Ende
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