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It Solo Solo    32 Count, 4 Wall            Improver  

 
Choreographie: Francien Sittrop 

Musik: Solo (ft. Demi Lovato) von Clean Bandit 

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen 

 

Rock side, kick-ball-change, cross, back, shuffle back 
1-2 Schritt nach re mit re, LF anheben - Gewicht zurück auf LF 

3&4 RF vor kicken - RF an li ransetzen und Schritt auf der Stelle mit li 

5-6 RF über li kreuzen - Schritt zurück mit li 

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

 

Jazz jump back, ⅛ turn r, shuffle forward, rock forward, ½ turn l, ¼ turn l 
&1-2 Kleinen Sprung zurück, erst li, dann re - ⅛ Drehung re rum und Schritt 

 vor mit li (1:30) 

3&4 Schritt vor mit re - LF an re ransetzen und Schritt vor mit re 

5-6 Schritt vor mit li, RF anheben - Gewicht zurück auf den RF 

7-8 ½ Drehung li rum und Schritt vor mit li - ¼ Drehung li rum und Schritt 

 nach re mit re (4:30) 

 

Sailor step, sailor step turning ⅛ r, cross-side-heel & cross-side-heel & 

(Vaudevilles) 
1&2 LF hinter re kreuzen - Schritt nach re mit re und Gewicht zurück auf LF 

3&4 RF hinter li kreuzen - ⅛ Drehung re rum, LF an re ransetzen und Schritt 

 nach re mit re (6 Uhr) 

5& LF über re kreuzen und kleinen Schritt nach re mit re 

6& Li Hacke schräg li vorn auftippen und LF an re ransetzen 

7& RF über li kreuzen und kleinen Schritt nach li mit li 

8& Re Hacke schräg re vorn auftippen und RF an li ransetzen 

 

Step, pivot ¼ r, shuffle across, ¼ turn l, ¼ turn l, walk 2 (with knee pops) 

1-2 Schritt vor mit li - ¼ Drehung re rum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

 re (9 Uhr) 

3&4 LF weit über re kreuzen - Kleinen Schritt nach re mit re und LF weit über 

 re kreuzen 

5-6 ¼ Drehung li rum und Schritt zurück mit re - ¼ Drehung li rum und 

 Schritt nach li mit li (3 Uhr) 

7-8 2 Schritte vor, dabei jeweils das führende Knie nach vorn schieben (r - l) 

 

Tag/Brücke  (nach Ende der 2. und 6. Runde - 6 Uhr) 
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Tag 1 Touch forward/hip bumps, Mambo forward, touch back/hip bumps, 

 coaster step 
1&2 Re Fußspitze vorn auftippen/Hüften nach re, li und wieder nach re schwingen 

3&4 Schritt vor mit li, RF anheben - Gewicht zurück auf den RF und Schritt 

 zurück mit li 

5&6 Re Fußspitze hinten auftippen/Hüften nach re, li und wieder nach re schwingen 

7&8 Schritt zurück mit li - RF an li ransetzen und kleinen Schritt vorn mit links 

 

Tag 2 Point-touch-point, kick-ball-step, jazz box turning ½ r 
1&2 Re Fußspitze re auftippen - Re Fußspitze neben LF und wieder re auftippen 

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

5-6 RF über li kreuzen - ¼ Drehung re rum und Schritt zurück mit li (9 Uhr) 

7-8 ¼ Drehung re rum und Schritt nach re mit re (12 Uhr) - Schritt vor mit li 

 

Tag 3+4: Repeat Tag 1+2 
1-16 T1 und T2 wiederholen (6 Uhr) 

 

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

 


