
Don´t Say Forever
Choreographie:  Reiner Süß

Musik:  Forever, Aaron Lewis
Beschreibung: 64 counts, 4 wall, beginner/intermediate

Sec. 1   Grapevine r, brush l, step l, point r, step back r, kick l
1-2       rechter Fuß Schritt nach rechts, linken Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen
3-4       rechter Fuß Schritt nach rechts, linken Fuß nach vorne schwingen wobei der Ballen den Boden berührt
5-6       linker Fuß Schritt nach vorne, rechte Fußspitze hinter linkem Fuß auftippen
7-8       rechter Fuß Schritt zurück, mit linkem Fuß kick nach vorne

Sec. 2   Coaster step l, brush r, out-out, heel-toe r
1-2       linker Fuß Schritt zurück, rechten Fuß an linken Fuß heransetzen
3-4       linker Fuß Schritt nach vorne, rechten Fuß nach vorne schwingen wobei der Ballen den Boden berührt
5-6       Schritt mit rechts nach rechts, Schritt mit links nach links
7-8       rechte Ferse nach innen drehen, rechte Fußspitze nach innen drehen

Sec. 3   Kick twice l, toe strut back ½ turn r, toe strut fwd ½ turn r, toe strut r 
1-2       mit rechtem Fuß 2 x nach vorne kicken
3-4       rechte Fußspitze hinten auftippen, halbe Drehung nach rechts und rechte Ferse absenken (6 Uhr)
5-6       linke Fußspitze vorne aufsetzen, halbe Drehung nach rechts und linke Ferse absenken (12 Uhr)
7-8       rechte Fußspitze neben linkem Fuß aufsetzen, rechte Ferse absenken

Sec. 4   Side rock cross r, hold, side rock ¼ turn l, touch r
1-2       Schritt mit rechts nach rechts, dabei linken Fuß leicht anheben, Gewicht zurück auf links
3-4       rechten Fuß vor linkem Fuß kreuzen, PAUSE
5-6       Schritt mit links nach links, dabei rechten Fuß leicht anheben, Gewicht zurück auf rechts, ¼ Linksdrehung (9 
Uhr)
7-8       linken Fuß neben rechten Fuß ransetzen, rechte Fußspitze neben linken Fuß auftippen

Sec. 5   Point hook r, point hook back r, heel together l + r
1-2       rechte Fußspitze rechts auftippen, rechter Fuß vor linkem Schienbein kreuzen
3-4       rechte Fußspitze rechts auftippen, rechten Fuß hinter linkem Fuß kreuzen
5-6       Schritt mit rechts zurück, linke Hacke vorne auftippen
7-8       linken Fuß neben rechten Fuß ransetzen, rechte Hacke vorne auftippen

Sec. 6  Step lock step back r, hold, step lock step back l, hold
1-2      Schritt mit rechts zurück, linken Fuß vor rechtem Fuß einkreuzen
3-4      Schritt mit rechts zurück, PAUSE
5-6      Schritt mit links zurück, rechten Fuß vor linkem Fuß einkreuzen
7-8      Schritt mit links zurück, PAUSE

Sec. 7   Vaudevilles l - r, close
1-2      rechten Fuß vor linkem kreuzen, linken Fuß einen Schritt schräg nach hinten
3-4      rechte Ferse schräg vorne rechts auftippen, rechten Fuß neben linkem schließen
5-6      linken Fuß vor rechtem kreuzen, rechten Fuß einen Schritt schräg nach hinten
7-8      linke Ferse schräg vorne links auftippen, linken Fuß an rechten Fuß ranstellen

Sec. 8   2x step turn l  , rocking chair r
1-2       rechter Fuß Schritt nach vorne, ½ Drehung links auf beiden Ballen (3 Uhr)
3-4       wie 1-2 (9 Uhr)
5-6       rechter Fuß Schritt nach vorne, dabei linken Fuß leicht anheben, Gewicht zurück auf links
7-8       rechter Fuß Schritt zurück , dabei linken Fuß leicht anheben, Gewicht zurück auf links



1.Brücke/Tag   (Nach Ende der 3. Runde Richtung 3 Uhr)

Grapevine r, touch l, heel hold l, toe back hold l
1-2      rechter Fuß Schritt nach rechts, linker Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen
3-4      rechter Fuß Schritt nach rechts, linker Fuß neben rechten Fuß auftippen  
5-6      linke Hacke vorne aufsetzen, PAUSE
7-8      linke Fußspitze hinten auftippen, PAUSE

Grapevine l, touch r, heel hold r, toe back hold r
1-2      linker Fuß Schritt nach links, rechter Fuß hinter linkem Fuß kreuzen
3-4      linker Fuß Schritt nach links, rechter Fuß neben linken Fuß auftippen
5-6      rechte Hacke vorne aufsetzen, PAUSE
7-8      rechte Fußspitze hinten auftippen, PAUSE

2.Brücke/Tag  (Nach Ende der 5. Runde Richtung 9 Uhr)

Toe strut back r, l, r, l
1-2      rechte Fußspitze hinten auftippen, rechte Hacke absenken
3-4      linke Fußspitze hinten auftippen, linke Hacke absenken
5-6      rechte Fußspitze hinten auftippen, rechte Hacke absenken
7-8     linke Fußspitze hinten auftippen, linke Hacke absenken

 


