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Mini Barrel                       32 count, 4 wall             Beginner/Intermediate 

 
Choreographie: Niels B. Poulsen 

Musik: Love You In A Barrel von The Lennerockers 

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 8 Taktschlägen 

 

Chassé, rock back r + l 
1&2 Schritt nach re mit re - LF an re ransetzen und Schritt nach re mit re 

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

5&6 Schritt nach li mit li - RF an li ransetzen und Schritt nach li mit li 

7-8 Schritt zurück mit re, LF anheben - Gewicht zurück auf den LF 

 

Kick-ball-change 2x, rocking chair 
1&2 RF vor kicken - RF an li ransetzen und Schritt auf derStelle mit li 

3&4 Wie 1&2 

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

7-8 Schritt zurück mit re, LF anheben - Gewicht zurück auf den LF 

 

Shuffle forward, step, pivot ½ r, shuffle forward, step, pivot ¼ l 
1&2 Schritt vor mit re - LF an re ransetzen und Schritt vor mit re 

3-4 Schritt vor mit li - ½ Drehung re rum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

re (6 Uhr) 

5&6 Schritt vorn mit li - RF an li ransetzen und Schritt vor mit li 

7-8 Schritt nach vorn mit re - ¼ Drehung li rum auf beiden Ballen, Gewicht 

  am Ende li (3 Uhr) 

 

Jazz Box, out-out-in-in 2x 
1-2 RF über li kreuzen - Schritt zurück mit li 

3-4 Schritt nach re mit re - Schritt vor mit li 

&5 Kleinen Schritt nach re mit re und nach li mit li 

&6 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit re und LF an re ransetzen 

&7&8Wie &5&6 

 

(Ende mit geändertem &7 in der 13. Runde: Gewicht auf den RF, ¼ Drehung 

li rum und Schritt vor mit li - 12 Uhr) 

 

(Option in der 6. und 10. Runde mit geändertem &7-8&:) 

&7-8 Kleinen Schritt nach re mit re und nach li mit links (Gewicht auf beiden 

  Füßen) - Halten 

& Gewicht zurück auf den LF/re Knie anheben 

 

Wiederholung bis zum Ende. Kopf hoch und das Lächeln nicht vergessen!!! 
 


