
Take Me Higher
Choreographie: Glenn Ball, Roy Verdonk & Christopher Gonzalez

Beschreibung: Phrased, 4 wall, improver line dance; 0 restarts, 0 tags
Musik: Higher (feat. Lukas Graham) von Pink Cafe, Brandon Beal & Lukas Graham
Hinweis: Der Tanz beginnt 20 Taktschläge nach 'Tired of feeling lonely...'
Sequenz: A, AAB, AAB, AAB, A, Ending

Part/Teil A  (2 wall)

A1: Rock forward & walk 2, heel grind turning ¼ l, behind & step
1-2 Stampfenden Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß
&3-4 Rechten Fuß an linken heransetzen und 2 Schritte nach vorn (l - r)
5-6 Schritt nach vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen (Fußspitze zeigt nach rechts) - ¼ Drehung links herum und 

Schritt nach hinten mit rechts (linke Fußspitze nach links drehen) (9 Uhr)
7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach schräg links vorn mit 

links

A2: Rock across, side, drag/close, knee roll r + l

1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen - Gewicht zurück auf den linken Fuß
3-4 Großen Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heranziehen/-setzen
5-6 Beide Knie einmal rechts herum kreisen lassen
7-8 Beide Knie einmal links herum kreisen lassen (Gewicht am Ende links)

A3: Rock side, behind-side-cross, rock side, behind-side-step

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß
3&4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen
5-6 Schritt nach links mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Schritt nach vorn mit links

A4: Press, slide back, Mambo forward, camel walk 4 turning ¼ l

1-2 Rechten Fuß etwas vorn aufdrücken - Linken Fuß flach nach hinten schieben
3&4 Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß und linken Fuß an rechten heransetzen
5-8 4 Schritte nach vorn auf einem ¼ Kreis links herum, dabei jeweils das hintere Knie nach vorn schieben (r - l - r - 

l) (6 Uhr)

Part/Teil B  (2 wall; beginnt das 1. Mal Richtung 6 Uhr)

B1: Back-close, hold-step-close, kick & Boogie walk 4
&1-2 Kleinen Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen (Knie etwas beugen/Oberkörper 

nach vorn: 'down') - Halten
&3-4 Kleinen Schritt nach vorn mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen (aufrichten: 'up') - Rechten Fuß nach 

schräg rechts vorn kicken
&5-8 Rechten Fuß an linken heransetzen und 4 Schritte nach vorn, jeweils etwas auf der Diagonalen (l - r - l - r)

B2: Swivet turning ¼ l, swivet, jazz box

1-2 Linke Fußspitze nach links/rechte Hacke nach rechts drehen in eine ¼ Drehung links herum - Füße wieder 
gerade drehen (3 Uhr)

3-4 Linke Fußspitze nach links/rechte Hacke nach rechts drehen - Füße wieder gerade drehen
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Schritt nach vorn mit links

B3: Lunge forward, hold, pivot ¼ l, hold, arm movements

1-2 Druckvollen Schritt nach vorn mit rechts (Knie etwas beugen/Oberkörper nach vorn: 'down') - Halten
3-4 ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht bleibt rechts (aufrichten und Arme nach oben: 'up') - Halten 

(12 Uhr)
5-6 Gewicht auf den linken Fuß/Arme vor dem Körper nach links schwingen (etwas nach unten) - Gewicht auf den 

rechten Fuß/Arme vor dem Körper nach rechts schwingen (etwas weiter nach unten, langsam in die Knie gehen)
7-8 Gewicht auf den linken Fuß/Arme vor dem Körper nach links schwingen (etwas weiter nach unten) - Gewicht auf 

den rechten Fuß/Hände auf die Oberschenkel (linken Fuß heranziehen, Knie bleiben gebeugt)

B4: Arms up, hold-heels bounces, step, pivot ½ l 2x (rocking chair)

1-2 Aufrichten und Arme anheben auf 'higher' - Halten
&3&4 Beide Hacken 2x anheben und senken (Gewicht am Ende links)
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr)
7-8 Wie 5-6 (12 Uhr)

Ending/Ende  (nach Ende des letzten Teil A - 6 Uhr)

Camel walk 4 turning ½ l
1-4 4 Schritte nach vorn auf einem ½ Kreis links herum, dabei jeweils das hintere Knie nach vorn schieben (r - l - r - 

l) (12 Uhr)
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