
Make Ya Move
Choreographie: Fiona Murray & Roy Hadisubroto

Beschreibung: Phrased, 2 wall, high intermediate line dance
Musik: Move To Miami (ft. Pitbull) von Enrique Iglesias
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen
Sequenz: A, Tag, BA, Tag, BA, BB

Part/Teil A  (1 wall)
A1: Touch forward-hitch-close r + l, Mambo side-out-out-dip
1&2 Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechtes Knie anheben und rechten Fuß an linken heransetzen
3&4 Linke Fußspitze vorn auftippen - Linkes Knie anheben und linken Fuß an rechten heransetzen
5&6 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß und rechten Fuß an linken heransetzen
7&8 Schritt nach schräg links vorn mit links - Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und in die Knie gehen

A2: Traveling pigeon toe turning ½ l
1-2 Linke Hacke und rechte Fußspitze nach links drehen - Linke Fußspitze und rechte Hacke nach links drehen (dabei ⅛ Drehung links 

herum) (10:30)
3-4 Wie 1-2 (9 Uhr)
5& Linke Hacke und rechte Fußspitze nach links drehen sowie linke Fußspitze und rechte Hacke nach links drehen
6& Wie 5& (bei '5&6&' insgesamt eine ⅛ Drehung links herum) (7:30)
7&8 Linke Hacke und rechte Fußspitze nach links drehen - Linke Fußspitze und rechte Hacke nach links drehen (dabei ⅛ Drehung links 

herum) sowie linke Hacke und rechte Fußspitze nach links drehen (6 Uhr)

A3: Drag/flick-⅛ turn r/hitch-step, touch behind, back, behind-⅛ turn l-step-touch-⅛ turn r-touch-side &
1&2 Rechten Fuß an linken heranziehen/nach hinten schnellen - ⅛ Drehung rechts herum/rechtes Knie anheben und Schritt nach vorn mit 

rechts (7:30)
3-4 Linke Fußspitze hinter rechtem Fuß auftippen (rechtes Knie beugen/Becken nach vorn) - Schritt nach hinten mit links
5& Rechten Fuß hinter linken kreuzen, ⅛ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (6 Uhr)
6& Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts und linken Fuß neben rechtem auftippen
7& ⅛ Drehung rechts herum, Schritt nach links mit links und rechten Fuß neben linkem auftippen (7:30)
8& Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen

A4: Side, hitch, ⅛ turn r, hitch, touch back-¼ turn r, heel swivel, side, heel swivel (Willie Brown steps)
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linkes Knie anheben
3-4 ⅛ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links (9 Uhr) - Rechtes Knie anheben
&5-6 Rechte Fußspitze hinten auftippen, ¼ Drehung rechts herum und Gewicht auf den rechten Fuß (12 Uhr) - Linke Hacke nach links 

drehen (linkes Knie nach rechts/Hüften nach links schwingen)
7-8 Schritt nach links mit links - Rechte Hacke nach rechts drehen (rechtes Knie nach links/Hüften nach rechts schwingen)

Part/Teil B  (2 wall; beginnt das erste Mal Richtung 12 Uhr)
B1: The Floss
&1-2 [&] Beide Arme nach rechts (Fäuste bilden) und [1] Schritt nach rechts mit rechts/Hüften nach rechts schwingen (Linken Arm vor 

dem, rechten Arm hinter dem Körper nach links; Fäuste) - [2] Hüften nach links schwingen (beide Arme nach rechts; Fäuste)
3-4 [3] Hüften nach rechts schwingen (beide Arme nach links; Fäuste) - [4] Hüften nach links schwingen (linken Arm hinter, rechten Arm 

vor dem Körper nach rechts; Fäuste)
5& [5] Hüften nach rechts schwingen (beide Arme nach links; Fäuste) und [&] Hüften nach links schwingen (beide Arme nach rechts; 

Fäuste)
6& [6] Hüften nach rechts schwingen (Linken Arm vor dem, rechten Arm hinter dem Körper nach links; Fäuste) und [&] Hüften nach links 

schwingen (beide Arme nach rechts; Fäuste)
7&8 [7] Hüften nach rechts schwingen (beide Arme nach links; Fäuste) - [&] Hüften nach links schwingen (beide Arme nach rechts; 

Fäuste) und [8] Hüften nach rechts schwingen (beide Arme nach links; Fäuste)

B2: ⅛ turn l, point, cross, ⅛ turn r/rock side, jazz box with cross
1-2 ⅛ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (10:30) - Rechte Fußspitze rechts auftippen
3-4& Rechten Fuß hinter linken kreuzen - ⅛ Drehung rechts herum, Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß (12 

Uhr)
5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach schräg links hinten mit rechts
7-8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß über linken kreuzen

B3: Side, touch-shoulder shimmy-step-touch-shoulder shimmy-touch back, body roll back & ¼ turn l, touch
1-2&a Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen/mit den Schultern wackeln
3-4&a Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen/mit den Schultern wackeln
5-6 Linke Fußspitze hinten auftippen - Oberkörper nach hinten rollen
&7-8 Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (9 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem 

auftippen

B4: Press forward, close r + l, rock forward & ¼ turn l, close
1-2 Rechte Fußspitze vorn aufdrücken (rechte Schulter nach vorn) - Rechten Fuß an linken heransetzen
3-4 Linke Fußspitze vorn aufdrücken (linke Schulter nach vorn) - Linken Fuß an rechten heransetzen
5-6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
&7-8 Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem 

auftippen

Tag/Brücke  (1 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)
Lean r, hold, lean l, hold, lean r, hold, out, out
1-2 Nach rechts lehnen/rechte Hüfte nach rechts (beide Hände vors Gesicht, rechter Daumen berührt linken Zeigefinger und umgekehrt: 

Rechteck) - Halten
3-4 Nach links lehnen/linke Hüften nach links (beide Hände aufs Herz) - Halten
5-6 Nach rechts lehnen/rechte Hüfte nach rechts (rechte Hand auf rechte Hüfte) - Halten
7-8 Schritt nach schräg links vorn mit links (rechte Hand über linke schlagen vor dem Körper, linke Handfläche dabei nach oben, rechte 

nach unten) - Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts

Hitch-side, drag/shimmy-hitch-swing, ¼ turn l-back, ¼ turn r, touch
&1-2 Linkes Knie anheben und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heranziehen/mit den Schultern wackeln
&3-4 Rechtes Knie anheben/Fuß nach rechts und dann nach links schwingen - Halten
5-6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (9 Uhr) - Schritt nach hinten mit links (beide Arme zum Körper rollen)
7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (rechten Arm im Kreis nach hinten schwingen) (6 Uhr) - Linken Fuß an 

rechten heransetzen (rechten Arm nach vorn bewegen)
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