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Big Blue Tree    32 Count, 4 Wall    Beginner  

 
Choreographie: Ria Vos 

Musik: Big Blue Tree von Michael English 

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen 

 

Toe strut side-toe strut across-rocking chair-toe strut side-toe strut across-rock 

side turning ¼ l-step 

1& Schritt nach re mit re, nur die Fußspitze aufsetzen, und re Ferse absenken 

2& LF  über re kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und li Ferse absenken 

3& Schritt nach schräg re vor mit re und Gewicht zurück auf den LF 

4& Schritt zurück mit re und Gewicht zurück auf den LF 

5& Schritt nach re mit re, nur die Fußspitze aufsetzen, und re Ferse absenken 

6& LF über re kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und li Ferse absenken 

7&8 Schritt nach re mit re - ¼ Drehung li rum, Gewicht zurück auf den LF und 

 Schritt vor mit re (9 Uhr) 

 

Heel strut forward l + r, rocking chair, step, kick, coaster step 

1& Schritt vor mit li, nur die Ferse aufsetzen, und li Fußspitze absenken 

2& Schritt vor mit re, nur die Ferse aufsetzen, und re Fußspitze absenken 

3& Schritt vor mit li und Gewicht zurück auf den RF 

4& Schritt zurück mit li und Gewicht zurück auf den RF 

5-6 Schritt vor mit li - RF vor kicken 

7&8 Schritt zurück mit re - LF an re ransetzen und kleinen Schritt vor mit re 

 

Step-lock-step-step-lock-step-step, Mambo forward, run back 3 

1&2 Schritt nach schräg li vor mit li - RF hinter li einkreuzen und Schritt nach 

 schräg li vorn mit li 

&3 Schritt nach schräg re vor mit re und LF hinter re einkreuzen 

&4 Schritt nach schräg re vor mit re und Schritt vor mit li 

5&6 Schritt vor mit re, LF anheben - Gewicht zurück auf den LF und Schritt 

 zurück mit re 

7&8 3 kleine Schritte zurück (l - r - l) 

 

Coaster cross, side & step, side & back, coaster cross 

1&2 Schritt zurück mit re - LF an re ransetzen und RF über li kreuzen 

3&4 Schritt nach li mit li - RF an li ransetzen und Schritt vor mit li 

5&6 Schritt nach re mit re - LF an re ransetzen und Schritt zurück mit re 

7&8 Schritt zurück mit li- RF an li ransetzen und LF über re kreuzen 

 

 

Der Tanz beginnt  von vorne. Kopf hoch und das Lächeln  nicht vergessen!!! 

 


