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All over again 

*Intermediate Beginner* 

Song.  All over again 

Artist:  The Mavericks 

Counts: 64 

Walls:  2 

Choreograph: Roy Verdonk & Wil Bos 

 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Rhythmus (der Gesang hat vorher einen kurzen Auftakt) 

 

Anmerkung: Ein *Lindy* ist eine Kombination von *Cha-Cha* und *Rock back* 

___________________________________________________________________________ 

Heel-grind (r), Coaster-step (r), Lindy (l) 

1 Rechte Hacke vorn aufsetzen, dabei zeigt die Fußspitze nach innen (links) und 

zeitgleich das Gewicht auf den rechten Fuß wechseln, den linken Fuß dabei etwas 

anheben 

2 Die rechte Fußspitze nach rechts drehen (immer noch auf der Hacke) und linken Fuß 

wieder belasten 

3&4 Mit rechts einen Schritt zurück – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts 

einen Schritt nach vorn 

5&6 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt mit links 

nach links 

7-8 Schritt mit rechts zurück, dabei linken Fuß etwas anheben – Linken Fuß wieder 

belasten 

___________________________________________________________________________ 

2x Kick-ball-cross (r), Side-behind-side-cross (r-l-r-l) 

1&2 Rechten Fuß schräg nach rechts vorne kicken – Rechten Fuß an linken heransetzen- 

Linken Fuß vor dem rechten kreuzen 

3&4 Wie 1&2 

5-6 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

7-8 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken Fuß vor dem rechten kreuzen 

___________________________________________________________________________ 

4 Steps in place with turn 1/4 (r-l-r-l) (= Point-turn), Rock-step (r), Tripple-turn (r) 

1-2 Rechten Fuß mit 1/8 Drehung links herum neben rechten Fuß setzen– Linken Fuß 

einen Schritt auf der Stelle 

3-4 Wie 1-2 

5-6 Mit rechts einen Schritt nach vorn, dabei linken Fuß entlasten und zeitgleich die 

rechte Hand an den Hutrand zum Gruß halten – Linken Fuß wieder belasten 

7&8 1/2 Drehung rechts herum ausführen und rechten Fuß nach vorn – Linken Fuß an 

rechten heransetzen – Rechts einen Schritt auf der Stelle 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

Rock-step (l), Coaster-step (l), 2x Toe-strut (r-l) with shaky 

1-2 Schritt nach vorn mit links, dabei rechten Fuß entlasten – Rechten Fuß belasten 

3&4 Schritt mit links zurück – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt mit links nach 

vorn 

5-6 Rechte Fußspitze nach vorn auftippen – Hacke senken (dabei mit den Schultern 

wackeln) 

7-8 Linke Fußspitze nach vorn auftippen – Hacke senken (dabei mit den Schultern 

wackeln) 

___________________________________________________________________________ 

Cross-rock (r), Cha-Cha (r), Cross-rock (l), Cha-Cha (l) with 1/4 turn (l) 

1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen, dabei den linken Fuß leicht anheben – Linken Fuß 

wieder belasten 

3&4 Schritt mit rechts nach rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt mit 

rechts nach rechts 

5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen, dabei den rechten Fuß leicht anheben – Rechten 

Fuß wieder belasten 

7&8 Schritt mit links nach links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Linken Fuß 1/4 

Drehung links herum einen Schritt nach vorn 

___________________________________________________________________________ 

Cross-side-behind-touch (r-l-r-l), Behind-side-cross-touch (l-r-l-r) 

1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen – Schritt nach links mit links 

3-4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen – Linke Fußspitze links auftippen  

5-6 Linken Fuß hinter rechten kreuzen – Schritt nach rechts mit rechts 

7-8 Linken Fuß über rechten kreuzen – Rechte Fußspitze rechts auftippen 

___________________________________________________________________________ 

2x Cross-touch (r-l), Jazz-box/cross (r) 

1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen – Linke Fußspitze links auftippen 

3-4 Linken Fuß über rechten kreuzen – Rechte Fußspitze rechts auftippen 

5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen, dabei den linken Fuß etwas anheben – Linken Fuß 

wieder belasten 

7-8 Rechten Fuß neben linken setzen – Mit links einen Schritt auf der Stelle 

___________________________________________________________________________ 

Jazz-box-turn 1/2, 2x Toe-strut (r-l) with shaky 

1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen, dabei den linken Fuß etwas anheben – Linken Fuß 

wieder belasten 

3-4 Auf dem linken Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen und rechten Fuß neben 

linken setzen – Mit links einen Schritt auf der Stelle 

5-6 Rechte Fußspitze vorn auftippen – Hacke senken (dabei mit den Schultern wackeln) 

7-8 Linke Fußspitze vorn auftippen – Hacke senken (dabei mit den Schultern wackeln) 

___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 


