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36 counts, 4 wall, 1Tag, 1Restart Ending (beginner)/intermediate
Choreographie: NordIind Pommer
Musik: The Day You Die by Lindi Ortega

Tanz beginnt nach 16 counts
.~..

rock-recover, 1h turn shuffle xa
1, 2 RF Schritt vor (linke Ferse anheben), Gewicht zurück auf LF
3 &4 If2 Rechtsdrehung auf LF und RF Schritt vor, LF an RF rau, RF Schritt vor
5, 6 LF Schritt vor (rechte Ferse anheben), Gewicht zurück aufRF
7 & 8 If2 Linksdrehung aufRF und LF Schritt vor, RF an LF rau, LF Schritt vor

step-Ioek, shuffle diag
1, 2 RF Schritt sehri ,

" ~·<ll.
3 & 4 RF Schritt sch . ,',;'( an RE:;·RF

, • ," I

5, 6 LF Schritt scluf "vor,' " F kreuzentf~l>setzen
7& 8 LF Schritt sclufä:gvor, RF , LF Schritt ~ vor

• ~Wß2. -,<!:~~r?:~.~. ~
vaudevilles, heel ~tches with :If4 turn, step '\1:;~;:~)\
1& 2 RF über LF lqfßjlzen & LF kleinen Schritt nach 1inkS:~t rechter Ferse diagonal vorn auftippen
&3&4 RF neben LF 'i!'Qsetzenmit LF über RF kreuzen & ~'~inen Schritt nach rechts

mit linker Fe~e diagonal vorn auftippen '>~;;~:t;j,
&5&6 LF neben RF@1>setzenmit rechter Ferse vorn auftippenr';;" F neben LF absetzen mit

linker Ferse ~!hgonal vorn auftippen - hierbei eine 1/4",., rehung vollziehen!
&7&8 LF neben Rl'Il;tbsetzen mit rechter Ferse vorn auftippen &'~ineben LF absetzen,

LF kleinen SCllritt vor "I[i:';;;\
fiK~\ \/r:;f~\

rock-recover, co~erstep X2 '.;~(>;',
1, 2 RF Schritt vd1t;(linke Ferse anheben), Gewicht zurück auf RF ',Zii&,.

--- 3 &-4 -RF..schritt~~ck,-LF an-RF,.-RE.Schritt~_ ---''''''',- - - - "':t'tL __
5, 6 LF Schritt vd~Rrechte Ferse anheben), Gewicht Zlmltk aitfLF :~;i":::t~F=tt zurti~ll'.,ll' ScInittvor, tl lf§ '\
1, 2 RF:scfffitt vor, 1,12 Linksdreh<"~aufbeiden jänen (Gewicht anl'~t: aufLF)

d;~!S~lnitt vor 112 Linksdreh ",''',j'~UfbeidenBiJi', Gewicht aro~:Ena~aufLF)
~~\'~Cke) na~ der3.Runde:~ .ds (I~!i~"..W±~~~4~"·I~j[!~t;f~~~\~lff%i;'''
1 ;<0,ijl Gewicht linke Hacke + rechter Ballen; ' - + re Hacke nach link§{drehen "!t" ;;/';'~!:';):'c:",
&f~:: Füße wieder gerade drehen und Gewicb:

ö

;" 'eln~i~i!,'};;:r:J;~'!:
d?if}~" Gewicht linker Ballen + rechte Hacke: li' 5 ':t re Spitze nach ~:~hen ";~$:~

I:& 3 Füße wieder gerade drehen und Gewicht ' ~tll" f:~B ;1\~i'
,;;:~;'f' Gewicht linke Hacke + rechter Ballen: Ii Spitze +;,ii:' nach links Hrehen~!sr
,;}t& 4 Füße wieder gerade "''i., t. Wi.;:; ;!~!~?

Gewicht linke Hacke + rechter Ballen: li Spitze + re Hil@,!~ch links dteb.en /;),\;,g:/
"ß~wieder gerade drehen und Gewicb:t wechseln"itj~;:~:.:~~!,; , y,;j\;"
,," , . ker Ballen + rechte Hacke: Ii Hacke + re Spitze Iiä~:,~PJ:, drehen?',~/:.:".lt;;,tJ:;f;;i&;rr,,'f'

& 6 Füße ",""",,9;ehen ,"/~;,ff.ft:!{(1;Y;i:ij\ " ..;:,. "~"f '

Gewicht ." .'J~if;-" Hacke: li Hacke + re Spitze nach re.chtS~" ~{;{~~':"
& 7 Füße wieder geraae~";- ,,-' " ~';''''''i;·''~)''&;;'i;,\;'::::i},;t~~(i.~lr~:~I;F?~;~/~t/''

Gewicht linke Hacke + rechter , , "'i4if&:,B1t'exe'niiliJf]iri]{sdrehen
." ~,!' ·~.~.·-",.}·i~"..;;;:).•::.; \;;:~.-... -

& 8 Füße wieder gerade drehen uß(i:Gewicht wecl~eln
\-q;;~f- "Y\:'i":

Gewicht linker Ballen + rechte Mi,tcke:li Hac~,~t re Spitze nach rechts drehen
& Füße wieder gerade drehen tm'a;,:GewiclIt auftE:;

;~w'~~~~ ·~:1~1~,
Restart: in der 6. Runde die letzt:~~ 4 eonnts (pivot)j~eglassen und von vorn beginnen

iI,!~\;y· /~1;t.~,\;
Ending: rock recover, lh turn Dme, pivot lh ~
1, 2 RF Schritt vor (linke Ferses eben), Gewicht Zlm~ aufLF
3 & 4 If2 Rechtsdrehung auf LF I,' Schritt vor. LF adRF ran, RF,Scllritt vor
5, 6 LF Schritt vor, If2 Rechts'~ iden Balle :~:'_i1 :OQ»:~;W?t';;
(noiupee 2013) - Workshop Open Air Days "ZUm Kul!icber" ' ':\%~~~~

,~"".


