
Onlive Fiesta
Choreographie: Sobrielo Philip Gene

Beschreibung: 32 count, 4 wall, improver line dance
Musik: FIESTA von IZ*ONE
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen; rechte Fußspitze vor linker aufgetippt

S1: Sweep back, back/knee pop, shuffle forward, ¼ turn l/rock side-cross, ¼ turn r, ¼ turn r
1-2 Rechten Fuß im Kreis nach hinten schwingen - Schritt nach hinten mit rechts/linkes Knie etwas nach vorn 

schieben
3&4 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links
5&6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß und 

rechten Fuß über linken kreuzen (9 Uhr)
7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links - ¼ Drehung rechts herum und kleinen Schritt 

nach rechts mit rechts (Gewicht verteilt) (3 Uhr)

S2: Heels swivels/hitch r + l, sailor step, hold & side
1&2 Beide Hacken nach rechts drehen - Beide Hacken nach links drehen und rechte Hacke nach rechts 

drehen/linkes Knie anheben
3&4 Kleinen Schritt nach links mit links/beide Hacken nach links drehen - Beide Hacken nach rechts drehen und 

linke Hacke nach links drehen/rechtes Knie anheben
5&6 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß
7&8 Halten - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts

S3: Cross, unwind ½ r, back 4, coaster step
1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht bleibt links (9 Uhr)
3-6 4 Schritte nach hinten (r - l - r - l)
7&8 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

rechts

S4: Touch forward, close l + r, step, pivot ½ r, kick-ball-touch forward
1-2 Linke Fußspitze vorn auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen (Hüften von links vorn nach hinten 

rollen)
3-4 Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen (Hüften von rechts vorn nach hinten 

rollen)
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (3 Uhr)
7&8 Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze vor linker auftippen

Wiederholung bis zum Ende

Tag/Brücke 1  (nach Ende der 4., 6. und 9 Runde)
T1-1: Hands up, snap
1-4 [1-3] Hände über die Seiten heben - [4] Schnippen

Tag/Brücke 2  (nach Ende der 11. Runde - 9 Uhr)
T2-1: Hands up, snap, hands down, snap
1-4 [1-3] Hände über die Seiten heben - [4] Schnippen
5-8 [5-7] Hände über die Seiten senken - [8] Schnippen
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