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Engel     Phrased, 1 wall     Intermediate  

 
Choreographie: Raymond Sarlemijn, Darren Bailey, Roy Hadisubroto & Michel  

        Platje 

Musik: Engel (ft. Nico D) von Admiral P 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

Sequenz: A B A  A B A  A B A 

 

Part/Teil A 

Run 3-hitch r + l, back-hitch r + l 2x 

1&2 3 kleine Schritte vor (r - l - r) 

& Li Knie anheben  

3&4 3 kleine Schritte vor (l - r - l) 

& Re Knie anheben 

5& Schritt zurück mit re und li Knie anheben 

6& Schritt zurück mit li und re Knie anheben 

7&8&Wie 5&6& 

 

Chassé-touch r + l, ¼ turn r-touch-side-touch 2x 

1&2 Schritt nach re mit re - LF an re ransetzen und Schritt nach re mit re 

& LF neben re auftippen 

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

& RF neben li auftippen 

5& ¼ Drehung re rum, Schritt nach re mit re und LF neben re auftippen 

 (3Uhr) 

6& Schritt nach li mit li und RF neben li auftippen 

7&8&Wie 5&6& (6 Uhr) 

 

Kick-hitch-kick-hitch-coaster step r + l 

1& RF vor kicken (Knie etwas nach innen) und r Knie anheben 

2& Wie 1& 

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

5& LF vor kicken (Knie etwas nach innen) und li Knie anheben 

6& Wie 5& 

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

 

Locking shuffle back r + l + r, sailor step turning ½ l 

1&2 Schritt zurück mit re - LF über re einkreuzen und Schritt zurück mit re 

3&4 Schritt zurück mit li - RF über li einkreuzen und Schritt zurück mit li 

5&6 Schritt zurück mit re - LF über re einkreuzen und Schritt zurück mit re 

7&8 LF im Kreis vor schwingen und hinter re kreuzen - ½ Drehung li rum, RF 

 an li ransetzen und Schritt vor mit li (12 Uhr) 

 

(Hinweis für '1-6': Knie wippen lassen) 
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Part/Teil B 

Hitch r + l, hitch & hitch r + l 

1-2 Re Knie anheben/beide Hände nach unten (und RF an li ransetzen) - Li 

 Knie anheben/beide Hände nach unten (und LF an re ransetzen) 

3&4 Re Knie anheben/beide Hände nach unten - Re Knie senken/beide Hände 

 nach oben und wieder anheben/beide Hände nach unten (und RF an li 

 ransetzen) 

5-8 Wie 1-4, aber spiegelbildlich mit li beginnend 

 

Hitch r + l, hitch & hitch-step, rock forward, coaster step 

1-2 Re Knie anheben/beide Hände nach unten (und RF an li ransetzen) - Li 

 Knie anheben/beide Hände nach unten (und LF an re ransetzen) 

3& Re Knie anheben/beide Hände nach unten und re Knie senken/beide 

 Hände nach oben 

4& Re Knie anheben/beide Hände nach unten und Schritt vor mit re 

5-6 Schritt vor mit li/beide Händen vor - Gewicht zurück auf den RF /beide 

 Hände über den Kopf 

7&8 Schritt zurück mit li/beide Hände nach unten - RF an li ransetzen und 

 kleinen Schritt vor mit li/Hände fallen lassen 

 

 

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

 


