Some Days
Beschreibung: 64 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Musik:Some Days You Gotta Dance von Dixie Chicks
Point, touch 2x, syncopated jump, clap 2x
1-2
Rechte Fußspitze rechts auftippen - Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen
3-4
wie 1-2
&5-6 Schritt (Kleinen Sprung) nach rechts mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen - Klatschen
&7-8 Schritt (Kleinen Sprung) nach rechts mit rechts und linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen Klatschen
Touch front, touch, point, touch, syncopated jump forward, clap 2x
1-2
Linke Fußspitze vorn auftippen - Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen
3-4
Linke Fußspitze links auftippen - Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen
&5-6 Schritt (Kleinen Sprung) nach vorn mit links und rechten Fuß an linken heransetzen - Klatschen
&7-8 Schritt (Kleinen Sprung) nach vorn mit links und rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen Klatschen
Scissor step, hold r + l
1-2
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen
3-4
Rechten Fuß über linken kreuzen - Halten
5-8
wie 1-4, aber spiegelbildlich mit links beginnend
Step, hold, pivot ¼ l, hold 2x
1-2
Schritt nach vorn mit rechts - Halten
3-4
¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr) - Halten
5-8
wie 1-4 (6 Uhr)
(Tag/Brücke: In der 5. Runde hier die Brücke einschieben)
Step, scuff/clap r + l 2x
1-2
Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden
schleifen lassen
3-4
Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen
lassen
5-8
wie 1-4
Back 3, together, point, 1/8 turn r 2x
1-4
3 Schritte zurück (r - l - r) - Linken Fuß an rechten heransetzen
5-6
Rechte Fußspitze rechts auftippen - 1/8 Drehung rechts herum und rechte Fußspitze neben linkem Fuß
auftippen (7:30 Uhr)
7-8
wie 5-6 (9 Uhr)
Step, hold r + l, out, out, in, in
1-2
Schritt nach vorn mit rechts - Halten
3-4
Schritt nach vorn mit links - Halten
5-6
Kleinen Schritt nach rechts mit rechts - Kleinen Schritt nach links mit links
7-8
Schritt zurück zur Mitte mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen
(Restart: In der 2. Runde hier abbrechen und von vorn beginnen)
Scuff, hook, unwind full turn l
1-2
Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen - Rechten Fuß zurückschwingen
und über linken kreuzen
3-8
Volle Umdrehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr)

Wiederholung bis zum Ende

Tag/Brücke (zwischen der 4. und 5. Schrittfolge in der 5. Runde)
Step, pivot ½ l 2x
1-2
Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12
Uhr)
3-4
wie 1-2 (6 Uhr)

