
Lay It Back
Choreographie: Shane McKeever, Fred Whitehouse & Guyton Mundy

Beschreibung: 64 count, 4 wall, advanced line dance
Musik: Perm von Bruno Mars
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs

Hitch, slide, hold & cross, stomp side, heel-toe-heel swivels, kick
1-2 Rechtes Knie anheben - Gleitenden Schritt nach rechts mit rechts
3&4 Halten - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen
5-6&7 Linken Fuß links aufstampfen - Rechte Hacke, Fußspitze und wieder Hacke nach links drehen
8 Rechten Fuß nach vorn kicken

Back-touch forward/sways, slide, touch, jump apart-jump across-jump apart-jump across
&1-4 Schritt nach hinten mit rechts und linke Fußspitze vorn auftippen/Körper nach rechts, links, rechts und 

wieder nach links schwingen
5-6 Gleitenden Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen
7& Mit beiden Füßen auseinander und rechts über links springen
8& Mit beiden Füßen auseinander und links über rechts springen

Jump apart, knee swivels-side, touch behind, snaps
1-4 Mit beiden Füßen auseinander springen (Gewicht rechts) - Linkes Knie nach innen, außen und wieder nach 

innen drehen
&5 Schritt nach links mit links - Rechte Fußspitze hinter linkem Fuß auftippen
6-8 Mit Hand tief, waagerecht und oben schnippen

¾ walk around turn r, press forward, slide back, ¼ turn l/slide forward, ¼ turn l/slide back, ¼ turn l/slide side
1-3 3 Schritte nach vorn auf einem ¾ Kreis rechts herum (r - l - r) (9 Uhr)
4-5 Linken Fuß vorn aufdrücken - Rechten Fuß nach hinten gleiten lassen und belasten
5-6 ¼ Drehung links herum, linken Fuß nach vorn gleiten lassen und belasten (6 Uhr)
7-8 ¼ Drehung links herum, rechten Fuß nach hinten gleiten lassen und belasten - ¼ Drehung links herum, 

linken Fuß nach links gleiten lassen und belasten (12 Uhr)

Kick-step-lock-step-kick-touch-jump apart, arm movements/jump close, back, snap
1& Rechten Fuß nach vorn kicken und Schritt nach vorn mit rechts
2& Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn mit rechts
3&4 Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß neben rechtem auftippen und mit beiden Füßen auseinander 

springen
5&6 Hände nach außen (Ellbogen an der Hüfte, Zeigefinger gestreckt) - Hände an die Hüften und in 

Gesichtshöhe (Ellbogen gebeugt)/zusammenspringen (Gewicht links)
7&8 Schritt nach hinten mit rechts (Hände 2x aneinander vorbei bewegen) - Mit rechts nach hinten schnippen

Step, touch behind, ½ turn r, touch behind 2x
1-2 Schritt nach vorn mit links - Rechte Fußspitze hinter linkem Fuß auftippen
3-4 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) - Linke Fußspitze hinter rechtem Fuß 

auftippen
5-8 Wie 1-4 (12 Uhr)

Side, hold, jump/kick, twist, cross-side-cross-side-Samba across
1-2 Gleitenden Schritt nach links mit links - Halten
3-4 Mit dem rechten Fuß heranspringen/ etwas nach links drehen und linken Fuß nach vorn kicken (10:30) - 

Etwas nach rechts drehen (1:30)
5& Wieder nach vorn drehen, linken Fuß über rechten kreuzen und Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr)
6& Linken Fuß hinter rechten kreuzen und Schritt nach rechts mit rechts
7&8 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß

Cross, ¼ turn r, ¼ turn r, ¼ turn r, back 4
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr)
3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach 

hinten mit links (9 Uhr)
5-8 4 Schritte nach hinten (beliebiger Stil) (r - l - r - l)

Wiederholung bis zum Ende

Tag/Brücke  (nach Ende der 4. Runde - 12 Uhr)
T1: Stomp side, toe-heel-toe-heel-toe swivels r + l
1 Rechten Fuß rechts aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)
2&3&4 Rechte Fußspitze, Hacke, Fußspitze, Hacke und wieder Fußspitze nach links drehen (Gewicht am Ende 

rechts)
5 Linken Fuß links aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)
6&7&8 Linke Fußspitze, Hacke, Fußspitze, Hacke und wieder Fußspitze nach rechts drehen (Gewicht am Ende 

links)



T2: Kick-close-rock back r + l + r, kick-out-out
&1 Rechten Fuß nach vorn kicken und rechten Fuß an linken heransetzen
&2 Schritt nach hinten mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß
&3 Linken Fuß nach vorn kicken und linken Fuß an rechten heransetzen
&4 Schritt nach hinten mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß
&5&6 Wie &1&2
7&8 Linken Fuß nach vorn kicken - Kleinen Schritt nach links mit links und nach rechts mit rechts

T3: Hand movements
1-2 (Etwas nach rechts drehen) Rechte Hand an rechte Hüfte (1:30) - Linke Hand an linke Hüfte
3-4 Becken nach vorn schwingen
5-6 (Etwas nach links drehen) Linke Hand nach vorn (10:30) - Rechte Hand nach vorn
7-8 Becken nach vorn schwingen - Hände nach hinten ziehen

T4: Side/drag, snap (with hand movement) r + l
1-4 (Wieder nach vorn drehen) Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß an rechten heranziehen (rechte 

Hand von der Hüfte über den Kopf) - Schnippen
5-8 Schritt nach links mit links und rechten Fuß an linken heranziehen (linke Hand von der Hüfte über den 

Kopf) - Schnippen

T5: Body rolls (with hand movements) & cross, side r + l
1-2 Linke Hand nach links/Oberkörper nach rechts
3-4 Rechte Hand nach rechts/Oberkörper nach links
&5-6 Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen (rechte Hand über den Kopf) - 

Schritt nach rechts mit rechts
&7-8 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen (linke Hand über den Kopf) - 

Schritt nach links mit links

T6: Hand movements
1-2 (Etwas nach links drehen) Beide Hände an den Kopf (10:30) - Beide Hände über kreuz auf die Schultern
3-4 Beide Hände an die Hüften - Etwas nach rechts drehen (1:30)
5-6 Beide Hände an den Kopf - Beide Hände über kreuz auf die Schultern
7-8 Beide Hände an die Hüften - Halten

T7-T10: Repeat T3 to T6
1-32 Schrittfolge T3 bis T6 wiederholen
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