
Choreographie: Raymond Sarlemijn, Roy Verdonk & Jill Babinec
Beschreibung:    32 Counts, 4 Wall, beginner line dance 
Musik:                  Love My Life (Adam Turner & James Hurr Remix) von Robbie Williams 
Hinweis:              Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen

S. 1: Walk 3, kick, back 2, coaster step 
1-4  3 Schritte nach vorn (r - l - r) - Linken Fuß nach vorn kicken 
5-6  2 Schritte nach hinten (l - r) 
7&8 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt  
       nach vorn mit links 

S. 2 Side, touch r + l, vine r 
1-2  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 
3-4  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen 
5-6  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
7-8  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 

S. 3: Side, touch l + r, vine l turning ¼ l with scuff 
1-2  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen 
3-4  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 
5-6  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
7-8  ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) - Rechten Fuß nach vorn 
       schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 

S. 4: Jazz box-out-out, hold-in-in-knee pop 
1-2  Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links 
3-4  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
&5-6Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links - Halten 
&7   Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen 
&8   Beide Knie nach vorn schieben/Hacken anheben und wieder zurück (Gewicht am Ende 
       links) 

     

                                       Wiederholung bis zum Ende 

All I Am Is You

I`m Free


