
Cono
Choreographie: Rebecca Lee & Jean-Pierre Madge

Beschreibung: 32 count, 4 wall, improver line dance; no restarts, 1 bridge
Musik: Coño von Jason Derulo, Puri & Jhorrmountain
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen auf 'Right, left, drip, splash' mit S4/'5-8' und dann 

weiter mit S1, S2, ...

S1: Walk 3, ¼ turn l/coaster cross, ¼ turn l, step-hitch-step-hitch
1-3 3 Schritte nach vorn (l - r - l)
4&5 ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und linken 

Fuß über rechten kreuzen (9 Uhr)
6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr)
7& Schritt nach vorn mit rechts [beide Arme vor der Brust kreuzen] und linkes Knie anheben [beide Arme zur 

Seite]
8& Schritt nach vorn mit links [beide Arme nach oben] und rechtes Knie anheben [beide Arme nach unten]

S2: Step, rock forward, back & side, touch, chassé r turning ¼ r
1-3 Schritt nach vorn mit rechts - Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
4&5 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und großen Schritt nach links mit links
6 Rechten Fuß neben linkem auftippen
7&8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt 

nach vorn mit rechts (3 Uhr)
(Bridge/Brücke: In der 5. Runde - Richtung 3 Uhr - hier unterbrechen, die Brücke tanzen und dann weiter 
tanzen)

S3: ½ paddle turn forward r, ½ paddle turn back r
1& ⅛ Drehung rechts herum und linken Fuß etwas links aufdrücken (4:30)
2-3 '1' 2x wiederholen (7:30)
4 ⅛ Drehung rechts herum und linken Fuß links aufsetzen (9 Uhr)
5 ⅛ Drehung rechts herum und rechten Fuß etwas rechts aufdrücken (10:30)
6-8 '5' 3x wiederholen (3 Uhr)

(Hinweis: Während S3 sind die Knie etwas gebeugt)

S4: Side, touch r + l, arm movements
1-2 Schritt nach rechts mit rechts/Hüften nach rechts schwingen - Linke Fußspitze schräg links vorn auftippen
3-4 Schritt nach links mit links/Hüften nach links schwingen - Rechte Fußspitze schräg rechts vorn auftippen
5-6 Rechte Hand vor die Brust/rechten Ellbogen nach rechts - Linke Hand vor die Brust/linken Ellbogen nach 

links
7-8 Rechten Arm anheben/linke Hand an rechten Ellbogen (Basketball anheben) - Rechtes Handgelenk nach 

vorn (Basketball in Korb werfen)/linken Fuß nach hinten anheben

Wiederholung bis zum Ende

Bridge/Brücke
Hold 2, knees bounces
1-2 2 Taktschläge halten
3&4& 2x in die Knie und wieder hoch
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