
I.C.E.
Choreographie: Team I.C.E. (Ann-Kristin Sandberg und viele Andere)

Beschreibung: Phrased, 2 wall, intermediate line dance; no restarts, no tags
Musik: Ice Ice Baby (Glee Cast Version) von Glee Cast
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen
Sequenz: ABA, ABA, B

Part/Teil A  (2 wall)
A1: Jazz jump back, hold, arm movement, pivot ¼ l, back, drag & walk 2
&1-2 Sprung nach etwas schräg rechts hinten mit rechts und etwas nach links mit links - Halten
3-4 Rechte Hand ans Ohr/Ellbogen nach rechts [lauschen] - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht 

am Ende links (9 Uhr)
5-6 Großen Schritt nach hinten mit rechts (rechte Hand nach vorn/Handfläche nach vorn) - Linken Fuß an 

rechten heranziehen (Arm wieder zurück ziehen)
&7-8 Linken Fuß an rechten heransetzen und 2 Schritte nach vorn (r - l)

A2: Side, touch forward r + l & shuffle across, heels bounces turning ½ r
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linke Fußspitze schräg links vorn auftippen/etwas nach links verdrehen
3-4 Schritt nach links mit links - Rechte Fußspitze schräg rechts vorn auftippen/etwas nach rechts verdrehen
& Rechten Fuß an linken heransetzen
5&6 Linken Fuß weit über rechten kreuzen - Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß weit über 

rechten kreuzen
7-8 ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, dabei die Hacken 2x heben und senken (Gewicht am Ende 

links) (3 Uhr)

A3: & cross, hold-side-heel & touch, kick-ball-point r + l
&1-2 Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen - Halten
&3 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und linke Hacke schräg links vorn auftippen
&4 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß neben linkem auftippen
5&6 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen (etwas nach vorn) und linke Fußspitze 

links auftippen
7&8 Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß an rechten heransetzen (etwas nach vorn) und rechte Fußspitze 

rechts auftippen

A4: Brush, touch back, heels swivels turning ½ r, coaster step, camel walk 2
1-2 Rechten Fuß nach vorn schwingen - Rechte Fußspitze hinten auftippen
3&4 Beide Hacken nach links, rechts und wieder nach links drehen in eine ½ Drehung rechts herum (Gewicht 

am Ende links) (9 Uhr)
5&6 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

rechts
7-8 2 Schritte nach vorn, dabei jeweils das hintere Knie nach vorn/Schultern nach vorn rollen (l - r)

A5: Lunge side, behind-side-cross, steps-heels swivels, behind-¼ turn l-step
1-2 Druckvollen Schritt nach links mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
3&4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen
5&6 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Beide Hacken nach rechts und nach links drehen (Gewicht am 

Ende links)
7&8 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - ¼ Drehung links herum, Schritt nach vorn mit links und Schritt nach 

vorn mit rechts (6 Uhr)

A6: Jazz jump forward, hold, heels-toes-heels swivels in, rock across-side, rock across-¼ turn l
&1-2 Sprung nach etwas schräg links vorn mit links und etwas nach rechts mit rechts - Halten (Arme über der 

Brust kreuzen)
3&4 Beide Hacken, Fußspitzen und wieder Hacken nach innen drehen (Gewicht am Ende links)
5&6 Rechten Fuß über linken kreuzen (beide Arme etwas nach hinten) - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

(beide Arme etwas nach vorn) und Schritt nach rechts mit rechts
7&8 Linken Fuß über rechten kreuzen (beide Arme etwas nach hinten) - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

(beide Arme etwas nach vorn), ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (3 Uhr)

A7: ¾ walk around turn l, cross-side-heel & cross-side-heel & 
1-4 4 Schritte nach vorn auf einem ¾ Kreis links herum (r - l - r - l) (6 Uhr)
5& Rechten Fuß über linken kreuzen und kleinen Schritt nach links mit links
6& Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen
7& Linken Fuß über rechten kreuzen und kleinen Schritt nach rechts mit rechts
8& Linke Hacke schräg links vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen

A8: Step, pivot ½ l, step-heel swivels turning ½ l, back, hook, step, close
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12 Uhr)
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Linke Hacken und dann rechte Hacke nach rechts drehen in eine ½ Drehung 

links herum, Gewicht am Ende rechts (6 Uhr)
5-6 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein kreuzen
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen



Part/Teil B  (1 wall; beginnt das 1. Mal Richtung 6 Uhr [auf 'Ice Ice Baby'])
B1: Skate 2, shuffle forward, rock forward, shuffle back turning ½ l
1-2 2 Schritte nach vorn, jeweils auf der Diagonalen/Hacken nach innen drehen (Arme jeweils nach oben und 

dann nach außen) (r - l)
3&4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts (Arme 

jeweils nach oben und dann nach rechts)
5-6 Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
7&8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung 

links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr)

B2: Skate 2, shuffle forward, rock forward, shuffle back turning ½ l
1-8 Wie Schrittfolge B1 (6 Uhr)

B3: Side, touch r + l, rolling vine r
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen
3-4 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen
5-8 3 Schritte in Richtung nach rechts, dabei eine volle Umdrehung rechts herum ausführen (r - l - r) - Linken 

Fuß neben rechtem auftippen
(Styling für B3: Knie leicht beugen, nach vorn lehnen/Hände hinter dem Rücken greifen; auf und ab 
bewegen)

B4: Side, touch l + r, rolling vine l
1-8 Wie Schrittfolge B3, aber spiegelbildlich mit links beginnend

(Ende: Der Tanz endet hier Richtung 12 Uhr; zum Schluss 'Schritt nach rechts mit rechts/Arme vor der 
Brust kreuzen')

Wiederholung bis zum Ende
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