
  
  

CONTINUED  

Choreograph: LUCKENBARN  

Count' s: 64, Wall: 4, Contra  

Beginner / Intermediate  

Musikrichtung: Irish    

Music / lnterpret: "I Want To Be in Ireland For       

the Summer"       Mike Denver  

 

  

Sequenz: A-A-A-A - B - A-A-A-A - B-B - A-A-A-A-A-A 

–B-B  

 

   Part A  

 

   Kick, Stomp, Toe Fan (re), Grapevine Right  

  1-2  rechten Fuß nach rechts kicken, rechten Fuß neben linken aufstampfen  

 3-4  Gewicht ist auf dem rechten Fersen, Fußspitze dreht nach rechts und wieder zurück  

 5-6  Schritt nach rechts mit rechts - linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen  

 7-8  Schritt nach rechts mit rechts - linke Hacke über den Boden schleifen  

Scoot & Hitch Twice, Step, Scuff, Jazz Box  

 1-2  linkes Knie anziehen und 2 x auf dem rechten Fuß nach vorn hüpfen  

 3-4  linker Fuß Schritt nach vorn, rechte Hacke über den Boden schleifen  

 5-6  rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt zurück mit links  

 7-8  Schritt nach rechts mit rechts - linke Hacke über den Boden schleifen  

Grapevine Left, Rocking Chair (re)  
  
 1-2  Schritt nach links mit links - rechten, Fuß hinter, linken Fuß kreuzen  

 3-4  Schritt nach links mit links - rechte Hacke über den Boden schleifen  

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

 7-8  Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß  

Step ½ Pivot Turn Left, Stomp, Hold, Right & Left Swivels .  

 1-2  Schritt nach vorn mit rechts – 1/2 Drehung links herum, Gewicht am Ende links  

 , 3-4  rechten Fuß neben linken Fuß aufstampfen - halten  

 5-6  rechte Fußspitze nach rechts drehen & linke Ferse nach links drehen und wieder zurück drehen  

 7-8  linke Fußspitze nach links drehen & rechte Ferse nach rechts drehen und wieder zurück drehen 

  

Part B  

 

Wave Right, Stomp 2x, Hold  

 1-2  Schritt nach rechts mit rechts - linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen  

 3-4  Schritt nach rechts mit rechts - linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen  

 5-6  Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß neben rechten Fuß aufstampfen  

 7-8  linken Fuß neben rechten Fuß aufstampfen - halten  

Wave Left, Stomp 2x, Hold  

 1-4  Schritt nach links mit links - rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen  

 3 4  Schritt nach links mit links – rechten Fuß vor linken Fuß kreuzen  

 5-6  Schritt nach links mit links – rechten Fuß neben linken Fuß aufstampfen 

   7-8        rechten Fuß neben linken Fuß aufstampfen - halten  
 
 
 



 
 
Diagonal Steps Forward (Right - Left)  

 1-2  Schritt diagonal nach rechts mit rechts - linken Fuß an rechten Fuß heransetzen  

 3-4  Schritt diagonal nach rechts mit rechts - linke Hacke über den Boden schleifen  

 5-6  Schritt diagonal nach links mit links - rechten Fuß an linken Fuß heransetzen  

 7-8  Schritt diagonal nach links mit links - rechten Fuß an linken Fuß heransetzen  

Diagonal Steps Back (Left-Right)  

 1-2  Schritt diagonal zurück nach links mit links - rechten Fuß an linken Fuß heransetzen  

 3-4  Schritt diagonal zurück nach links mit links - rechten Fuß an linken Fuß heransetzen  

 5-6  Schritt diagonal zurück nach rechts mit rechts - linken Fuß an rechten Fuß heransetzen  

 7-8  Schritt diagonal zurück nach rechts mit rechts - linken Fuß an rechten Fuß heransetzen  
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