
 

Alcohol 
(Catalan Style) 

*Beginner* 

Song:  Put some alcohol on it 

Artist:  Gord Bamford 

Counts: 32 

Walls:  4 

Choreograph: Bruno Morel 

 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs 

 

Step forward (l), 1/4 turn (r) with stomp (r), Stomp forward (l), Hold, Step-scuff (r-l), 

Step-scuff-back (l-r) 

1-2 Linker Fuß einen Schritt nach vorn – Auf dem linken Ballen 1/4 Drehung rechts 

 herum und rechten Fuß neben dem linken aufstampfen (Belastung ist rechts!) 

3-4 Linker Fuß mit einem Schritt nach vorn aufstampfen – Auf Zählzeit 4 halten 

5-6 Rechten Fuß schräg rechts nach vorn setzen – Linke Hacke schleift neben dem 

 rechten Fuß am Boden 

7-8 Linken Fuß schräg links nach hinten setzen – Rechte Hacke schleift neben dem 

 linken Fuß am Boden 

 

Step back (r), Cross-touch (l), Step forward (l), Stomp (r), Kick (r), Stomp (r), Kick-right (r), 

Stomp (r) 

1-2 Rechter Fuß schräg rechts nach hinten setzen – Linke Fußspitze kreuzt den rechten 

 und berührt den Boden 

3-4 Linker Fuß schräg links nach vorne setzen – Rechten Fuß neben linken aufstampfen 

 (dabei drehen wir uns wieder gerade nach vorn) 

5-6 Rechten Fuß nach vorn kicken – Rechten Fuß neben linken aufstampfen 

7-8 Rechten Fuß rechts zur Seite kicken – Rechten Fuß neben linken aufstampfen 

 (Belastung bleibt rechts!!) 

___________________________________________________________________________ 

Vine (r) with stomp, Heel (l), Hook (l), Heel (l), Stomp (l) 

1-2 Rechten Fuß nach rechts setzen – Linken Fuß hinter dem rechten kreuzen 

3-4 Rechten Fuß nach rechts setzen – Linken Fuß neben rechten aufstampfen (ohne 

 Gewichtswechsel!! Belastung bleibt rechts!!) 

5-6 Linke Hacke vorn auftippen – Linken Fuß vor dem rechten Schienbein kreuzen 

 (nicht den Boden berühren) 

7-8 Linke Hacke vorn auftippen – Linke Hacke neben rechten Fuß aufstampfen (ohne 

 Gewichtswechsel ! Belastung bleibt rechts !) 

___________________________________________________________________________ 

Vine (l) with stomp, Rock back-jump (r), Stomp forward (r), Hold 

1-2 Linken Fuß nach links setzen – Rechten Fuß hinter dem linken kreuzen 

3-4 Linken Fuß nach links setzen – Rechten Fuß neben rechten aufstampfen (ohne 

 Gewichtswechsel ! Belastung bleibt links) 

5-6 Mit rechtem Fuß nach hinten springen und dabei den linken Fuß nach vorn 

 kicken – Linken Fuß wieder belasten 

7-8 Rechten Fuß nach vorn aufstampfen (Belastung ist rechts!) – Auf Zählzeit 8 halten 

___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 


