
Gravy Train (Ahh Bisto) (I.C.E.) 
Choreographie: David Sinfield & Rob Fowler 

Beschreibung: 32 count, 4 wall, absolute beginner line dance; no restarts, no tags
Musik: Gravy (For My Mashed Potatoes) von Dee Dee Sharp 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs 

S1: Vine r, hip bumps l + r

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen
5&6 Hüften nach links, rechts und wieder nach links schwingen
7&8 Hüften nach rechts, links und wieder nach rechts schwingen

(Option: Bei '5&6' 'Rechte Faust auf die linke klopfen' und bei '7&8' 'Linke Faust auf die rechte klopfen')

S2: Vine l, hip bumps r + l

1-2 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen
3-4 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen
5&6 Hüften nach rechts, links und wieder nach rechts schwingen
7&8 Hüften nach links, rechts und wieder nach links schwingen

(Option: Bei '5&6' 'Mit der linken Hand den rechten Ellenbogen abstützen und den Finger kreisen lassen' 
und bei '7&8' 'Mit der rechten Hand den linken Ellenbogen abstützen und den Finger kreisen lassen')

S3: Walk 3, kick, back 3, touch

1-4 3 Schritte nach vorn (r - l - r) - Linken Fuß nach vorn kicken
5-8 3 Schritte nach hinten (l - r - l) - Rechten Fuß neben linkem auftippen

S4: Step, pivot ⅛ l 2x, jazz jump forward, clap-jazz jump back, clap

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ⅛ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (10:30)
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - ⅛ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr)
&5-6 Kleinen Sprung nach vorn, erst rechts, dann links (Füße schulterbreit auseinander) - Klatschen
&7-8 Kleinen Sprung zurück in die Ausgangsposition, erst rechts, dann links (Füße zusammen) - Klatschen

Wiederholung bis zum Ende
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