Betty Boo

Choreographie: Mario & Lilly Hollnsteiner
Beschreibung:
Musik:
Hinweis:
Sequenz:

Phrased, 2 wall, advanced line dance
Bouncing Betty Boogie von Hayseed Dixie
Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs
Intro, ABA, Intro, BABA, BB, AA, Ending

Intro
¼ turn r/stomp 2, kick, brush back, stomp, heel-toe-heel swivels
1-2
¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß 2x neben linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) (3 Uhr)
3-4
Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß nach hinten schwingen
5-6
Rechten Fuß neben linkem aufstampfen - Rechte Fußspitze nach rechts drehen
7-8
Rechte Hacke nach rechts drehen - Rechte Fußspitze nach rechts drehen (Gewicht am Ende rechts)
¼ turn r/stomp 2, kick, brush back, stomp, heel-toe-heel swivels
1-2
¼ Drehung rechts herum und linken Fuß 2x neben rechtem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) (6 Uhr)
3-4
Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß nach hinten schwingen
5-6
Linken Fuß neben rechtem aufstampfen - Linke Fußspitze nach links drehen
7-8
Linke Hacke nach links drehen - Linke Fußspitze nach links drehen (Gewicht am Ende links)
Repeat sections 1+2
1-16
Die beiden Schrittfolgen zuvor wiederholen (12 Uhr)

Heel 2x & touch back 2x, heel & touch back l + r
1-2
Rechte Hacke 2x vorn auftippen
3-4
Auf rechten Fuß springen und linke Fußspitze 2x hinten auftippen
5-6
Linke Hacke vorn auftippen - Auf linken Fuß springen und rechte Fußspitze hinten auftippen
7-8
Rechte Hacke vorn auftippen - Auf rechten Fuß springen und linke Fußspitze hinten auftippen

¼ turn l/kick, close l + r + l, ¼ turn l/kick, stomp
1-2
¼ Drehung links herum und linken Fuß nach vorn kicken (9 Uhr) - Linken Fuß an rechten heransetzen
3-4
¼ Drehung links herum und rechten Fuß nach vorn kicken (6 Uhr) - Rechten Fuß an linken heransetzen
5-6
¼ Drehung links herum und linken Fuß nach vorn kicken (3 Uhr) - Linken Fuß an rechten heransetzen
7-8
¼ Drehung links herum und rechten Fuß nach vorn kicken (12 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem
aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)

Part/Teil A
Back, drag, rock back, kick-ball-cross, unwind full l, scuff
1-2
Großen Schritt nach schräg rechts hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heranziehen
3-4
Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
5&6
Linken Fuß nach schräg links vorn kicken - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken
kreuzen
7-8
Volle Umdrehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links - Rechten Fuß nach vorn schwingen,
Hacke am Boden schleifen lassen
Rocking
1-2
3-4
5-6
7-8

chair, ½ turn l, hook, ½ turn l, , stomp forward
Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (6 Uhr) - Linken Fuß vor rechtem Bein anheben
½ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) - Rechten Fuß vorn aufstampfen

Heels split, scoot 2x turning ½ r, close/kick, ¼ turn r/kick, ¼ turn r, back
1-2
Beide Hacken nach außen drehen - Beide Hacke wieder zurück drehen (Gewicht am Ende links)
3-4
Rechtes Knie anheben und 2 Hüpfer nach vorn auf dem linken Ballen auf einem ½ Kreis rechts herum (6
Uhr)
5-6
Auf rechten Fuß springen/linken Fuß nach vorn kicken - ¼ Drehung rechts herum und auf linken Fuß
springen/rechten Fuß nach vorn kicken (9 Uhr)
7-8
¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (12 Uhr) - Schritt nach hinten mit links
Scoot 2x turning ½ r, rock back/kick, kick, touch across, unwind full l
1-2
Rechtes Knie anheben und 2 Hüpfer nach vorn auf dem linken Ballen auf einem ½ Kreis rechts herum (6
Uhr)
3-4
Sprung nach hinten mit rechts, linken Fuß nach vorn kicken - Sprung zurück auf den linken Fuß
5-6
Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechte Fußspitze links von linker auftippen
7-8
Volle Umdrehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links

Kick, side/lift behind, close/kick, close/kick, side/kick, cross, back, step
1-2
Rechten Fuß nach schräg rechts vorn kicken - Sprung nach rechts mit rechts/linken Fuß hinter rechtem Bein
anheben
3-4
Auf linken Fuß springen/rechten Fuß nach schräg rechts vorn kicken - Auf rechten Fuß springen/linken Fuß
nach schräg links vorn kicken
5-6
Sprung nach links mit links/rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß über linken kreuzen
7-8
Schritt nach hinten mit links - Schritt nach vorn mit rechts

Scuff, scoot, close, stomp, swivets
1-2
Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen - Linken Fuß anheben/auf rechtem nach
vorn rutschen
3-4
Linken Fuß an rechten heransetzen - Rechten Fuß neben linkem aufstampfen (etwas auseinander)
5-6
Rechte Fußspitze nach rechts/linke Hacke nach links drehen - Füße wieder gerade drehen
7-8
Linke Fußspitze nach links/rechte Hacke nach rechts drehen - Füße wieder gerade drehen (Gewicht am Ende
links)
Part/Teil B
Kick, brush back, ¼ turn r/flick, scuff, vine r with point
1-2
Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß nach hinten schwingen
3-4
¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß nach hinten schnellen (9 Uhr) - Rechten Fuß nach vorn
schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen
5-6
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
7-8
Schritt nach rechts mit rechts - Linke Fußspitze links auftippen

¼ turn l, scuff, ¼ turn l, stomp, ¼ turn l, stomp, stomp side, hold
1-2
¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke
am Boden schleifen lassen
3-4
¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen
(ohne Gewichtswechsel)
5-6
¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem aufstampfen
(ohne Gewichtswechsel)
7-8
Rechten Fuß rechts aufstampfen - Halten
Heel swivel, kick 2x, rock back, ½ turn l, ½ turn l
1-2
Linke Hacke nach innen drehen - Linke Hacke wieder zurück drehen (Gewicht am Ende links)
3-4
Rechten Fuß 2x nach vorn kicken
5-6
Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
7-8
½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ½ Drehung links herum und Schritt nach vorn
mit links

Vine r with point, rolling vine l with close
1-2
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
3-4
Schritt nach rechts mit rechts - Linke Fußspitze links auftippen
5-8
3 Schritte in Richtung nach links, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen (l - r - l) - Rechten Fuß
an linken heransetzen
Jump out, jump in 2x, jump back/heel, jump in r + l
1-2
Sprung nach vorn mit beiden Füßen, Füße etwas auseinander - Sprung zurück in die Ausgangsposition
3-4
Wie 1-2
5-6
Sprung nach schräg rechts hinten mit rechts/linke Hacke schräg links vorn auftippen - Sprung zurück in die
Ausgangsposition (Gewicht rechts)
7-8
Sprung nach schräg links hinten mit links/rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen - Sprung zurück in die
Ausgangsposition (Gewicht links)
¼ turn l, hook, ¼ turn l, scuff, ¼ turn l, hook, ¼ turn l, stomp
1-2
¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (9 Uhr) - Linken Fuß vor rechtem Bein anheben
3-4
¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke
am Boden schleifen lassen
5-6
¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) - Linken Fuß vor rechtem Bein anheben
7-8
¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem aufstampfen
(ohne Gewichtswechsel)
Wiederholung bis zum Ende

Ending/Ende
Stomp, hold 3 r + l
1-4
Rechten Fuß neben linkem aufstampfen - 3 Taktschläge Halten
5-8
Linken Fuß neben rechtem aufstampfen - 3 Taktschläge Halten

Toe strut back turning ½ r, toe strut forward turning ½ r, toe strut back turning ½ r, hold, stomp forward
1-2
Schritt nach hinten mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - ½ Drehung rechts herum und rechte Hacke
absenken (12 Uhr)
3-4
Schritt nach vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - ½ Drehung rechts herum und linke Hacke
absenken (6 Uhr)
5-6
Schritt nach hinten mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - ½ Drehung rechts herum und rechte Hacke
absenken (12 Uhr)
7-8
Halten (dabei Gewicht auf linken Fuß verlagern) - Rechten Fuß vorn aufstampfen
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