
Jump In The Line
Choreographie: Ron Welters & Roy Verdonk

Beschreibung: 112 count, 1 wall, improver line/contra dance
Musik: Jump In The Line (Radio Edit) von Sir
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs; bei Kontratanz in 2 Reihen gegenüber

S1: Do si do
1-4 4 Schritte nach vorn (etwas nach rechts ausweichen, Partner passieren) (r - l - r - l)
5-8 4 Schritte nach hinten (etwas nach links ausweichen, Partner passieren) (r - l - r - l)

(Tag: In der 3. Runde - Richtung 12 Uhr - 4 Taktschläge halten/Arme nach links, rechts, links und wieder 
nach links schwingen)

S2: Do si do
1-8 Wie S1

(Tag: In der 3. Runde - Richtung 12 Uhr - 4 Taktschläge halten/Arme nach links, rechts, links und wieder 
nach links schwingen)

S3: Out, out, in, in (V-steps), full paddle turn l
1-2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Kleinen Schritt nach links mit links
3-4 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen
5& Rechte Fußspitze vorn auftippen und ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht bleibt links (9 Uhr)
6&-8& 5& 3x wiederholen (12 Uhr)

(Tag: In der 3. Runde - Richtung 12 Uhr - 4 Taktschläge halten/Arme nach links, rechts, links und wieder 
nach links schwingen)

S4: Out, out, in, in (V-steps), full paddle turn l
1-8 Wie S3

S5: Rolling vine with clap r + l
1-4 3 Schritte in Richtung nach rechts, dabei eine volle Umdrehung rechts herum ausführen (r - l - r) - Linken 

Fuß neben rechtem auftippen/mit Partner gegenüber klatschen
5-8 3 Schritte in Richtung nach links, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen (l - r - l) - Rechten 

Fuß neben linkem auftippen/klatschen

S6: Rolling vine with clap r + l
1-8 Wie S5

S7: Jazz jump forward, hold-jazz jump back, hold-¼ turn l/Mambo side, Mambo side
&1-2 Sprung nach vorn (erst rechts, dann links; Füße etwas auseinander) - Halten
&3-4 Sprung nach hinten (erst rechts, dann links; Füße etwas auseinander) - Halten
5&6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß und 

rechten Fuß an linken heransetzen (9 Uhr)
7&8 Schritt nach links mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß und linken Fuß an rechten heransetzen

S8 - S10: Jazz jump forward, hold-jazz jump back, hold-¼ turn l/Mambo side, Mambo side 3x
&1-24 S7 3x wiederholen (12 Uhr)

S11: Party: Polonaise (¼ turn r/walk 6, step, pivot ½ l
1-6 ¼ Drehung rechts herum und 6 Schritte nach vorn (r - l - r - l) (3 Uhr)
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr)

S12: Walk 6, step, pivot ½ l
1-6 6 Schritte nach vorn (r - l - r - l)
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr)

S13: Walk 6, step, pivot ½ l
1-8 Wie S12 (9 Uhr)

S14: Walk 6, step, pivot ¼ l
1-6 6 Schritte nach vorn (r - l - r - l)
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12 Uhr)

Wiederholung bis zum Ende
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