
 

Go Seven 
          *Beginner* 

Song:  Seven lonely days 
Artist:  Bouke 
Counts: 32 
Walls:  4 
Choreograph: Ria Vos 
 
Hinweis:  Der Tanz beginnt nach 24 Schlägen (nach dem Chorus/Refr.) 

Heel grind (r), Coaster step (r), Rock step (l), Shuffle turn 1/2 (l) 
1-2 Nur die rechte Hacke vorn aufsetzen und belasten (die Fußspitze von links nach 

rechts drehen) – Linken Fuß wieder belasten 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt nach 

vorn mit rechts 
5-6 Schritt nach vorn mit links (dabei rechten Fuß etwas anheben) – Rechten Fuß wieder  
 belasten 
7&8 1/4 Drehung links herum ausführen und dabei einen Schritt nach links – Rechten Fuß 

an linken heransetzen – 1/4 Drehung links herum und einen Schritt nach vorn mit 
links 

___________________________________________________________________________ 
Heel grind (r), Coaster step (r), Touch forward (l), Point & point (l-l-r), Hitch (r)/Clap 
1-2 Nur die rechte Hacke vorn aufsetzen und belasten (die Fußspitze von links nach 

rechts drehen) – Linken Fuß wieder belasten 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt nach 

vorn mit rechts 
5-6 Linke Fußspitze vorn auftippen – Linke Fußspitze zur Seite auftippen 
&7-8 Linken Fuß an rechten heransetzen – Rechte Fußspitze rechts zur Seite auftippen – 
 Rechtes Knie anheben und klatschen 
___________________________________________________________________________ 
Cha-Cha (r), Rock back (l), Side step (l), Hold/Clap, & Side (r-l), Hold/Clap 
1&2 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt nach  
 rechts mit rechts 
3-4 Schritt nach hinten mit links (rechten Fuß etwas anheben) – Rechten Fuß wieder 
 belasten 
5-6 Schritt nach links mit links – Halten und klatschen 
&7-8 Rechten Fuß an linken heransetzen – Mit links einen Schritt nach links – Halten und 
 klatschen 
___________________________________________________________________________ 
Cross (r), 1/4 Turn (r) with step back (l), Side (r), Cross (l), Point (r), Cross (r), Point (l), Cross 
(l) 
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen – 1/4 Drehung rechts herum ausführen und mit 

links einen Schritt nach hinten 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß über rechten kreuzen 
5-6 Rechte Fußspitze nach rechts auftippen – Rechten Fuß vor den linken kreuzen 
7-8 Linke Fußspitze auftippen – Linken Fuß vor den rechten kreuzen 
___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 


