
 

Joey 
 

 
Beschreibung:   2-Wall Line-Dance / 32 counts (beginner / intermediate) 

Titel / Interpret: Joey - Sugarland 

Choreografie: Devils in Line 

 

 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen 

 

 
Side rock, chasse side, cross rock, chasse left with ¼ turn left 

1-2 mit rechts einen schritt nach rechts - gewicht zurück auf links 

3&4 mit rechts einen schritt nach rechts - links neben rechts kurz absetzen - mit rechts einen schritt nach rechts 

5-6 mit links vor rechts kreuzen - gewicht zurück auf rechts 

7&8 ¼ drehung nach links und mit links einen kleinen schritt vor - rechts neben links kurz absetzen - mit links 

einen kleinen schritt vor 

 

Point, cross, point, cross, rockstep, coaster step 

1-2 mit der rechten spitzen nach rechts tippen - mit rechts vor links kreuzen 

3-4 mit der linken spitze nach links tippen - mit links vor rechts kreuzen 

5-6 mit rechts einen schritt nach vorne - gewicht zurück auf links 

7&8 mit rechts einen schritt zurück - links neben rechts kurz absetzen - mit rechts einen schritt vor 

 

Step, ¼ turn right, cross shuffle, full turn left, chasse right 

1-2 mit links einen schritt vor - ¼ drehung nach rechts machen und gewicht zurück auf rechts 

3&4 mit links vor rechts kreuzen - mit rechts einen kleinen schritt nach rechts - mit links vor rechts kreuzen 

5-6 ¼ drehung nach links machen, dabei mit rechts einen schritt zurück - eine weitere ¼ drehung nach rechts 

machen und linken fuss neben rechtem absetzen 

7&8 mit rechts einen schritt nach rechts - links neben rechts ansetzen - mit rechts einen schritt nach rechts 

 

Rock back, side rock together, step turn, kick ball cross 

1-2 mit links einen schritt zurück - gewicht wieder vor auf rechts 

3&4 mit links einen schritt nach links - gewicht wieder auf rechts - links neben rechts abstellen 

  

Restart: in der 4. und 8. Runde hier abbrechen und von vorne beginnen 

  

5-6 mit rechts einen schritt vor - ½ drehung nach links, dabei gewicht wieder auf links 

7&8 mit rechts nach vorne kicken - rechts neben links absetzen - mit links vor rechts kreuzen 

 

 

Tag / Brücke: nach der 9. Runde 

Side rock, chasse side, cross rock, chasse ½  turn left 

1-2 mit rechts einen schritt nach rechts - gewicht zurück auf links 

3&4 mit rechts einen schritt nach rechts - links neben rechts kurz absetzen - mit rechts einen schritt nach rechts 

5-6 mit links vor rechts kreuzen - gewicht zurück auf rechts 

7&8 ¼ drehung nach links und mit links einen kleinen schritt vor - eine weitere ¼ drehung nach links und mit 

rechts einen kleinen schritt nach rechts - links neben rechts absetzen 

 

 

 

tanz beginnt von vorne   

 

 


