
Honey, I'm Good
Choreographie: Donna Manning

Beschreibung: 32 count, 2 wall, low intermediate line/contra danceMusik: Honey I'm Good von Andy GrammerHinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen; beim contra dance steht man sich gegenüber, etwa 1 Meter auseinander
Step, kick, coaster step, stomp out, stomp out, toes-heels-toes swivels
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn kicken (dabei die Innenseite des Partnerschuhs berühren)
3&4 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links
5-6 Rechten Fuß rechts aufstampfen - Linken Fuß links aufstampfen (Gewicht auf beiden Füßen)
7&8 Beide Fußspitzen, Hacken und wieder Fußspitzen nach innen drehen (Gewicht am Ende links)
Kick across, close r + l, shuffle forward, step-pivot ½ r-step
1-2 Rechten Fuß nach schräg links vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen
3-4 Linken Fuß nach schräg rechts vorn kicken - Linken Fuß an rechten heransetzen

(Option: Bei '1' linke Hände klatschen, bei '3' rechte)
5&6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts

(Hinweis: Partner passieren, rechte Schulter an rechte Schulter)
7&8 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts, und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr)

(Hinweis: Wieder gegenüber stehen)
Heel & heel & heel-hitch-stomp, heel & heel & heel-hitch-stomp across
1& Rechte Hacke vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen
2& Linke Hacke vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen
3&4 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechtes Knie anheben und rechten Fuß neben linkem aufstampfen
5& Linke Hacke vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen
6& Rechte Hacke vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen
7&8 Linke Hacke vorn auftippen - Linkes Knie anheben und linken Fuß über rechten gekreuzt aufstampfen
Rock side, behind-side-cross r + l
1-2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
3&4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen

(Hinweis: Kleine Schritte)
5-6 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen

(Hinweis: Große Schritte; damit wechselt man zum neuen Partner links vom ursprünglichen; steht man am Ende der Linien, hat man nur in jeder 2. Runde einen Partner)
Wiederholung bis zum Ende
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