Hallelujah
*Intermediate*
Song:
Artist:
Counts:
Walls:
Choreograph:

Joy`s gonna come in the morning
The Samaritans
68
2
Adriano Castagnoli

Hinweis:
Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs
___________________________________________________________________________
2x Cross rock/jump (r) with kick (r), Rock back/cross/jump (r) with kick (l), Rock back jump
(r) with close
1-2
Mit dem rechten Fuß über den linken springen – Zurück auf den linken Fuß springen
und dabei den rechten Fuß nach vorne kicken
3-4
Wie 1-2
5-6
Mit dem rechten Fuß nach hinten springen und dabei den linken Fuß nach vorne
kicken – Mit dem linken Fuß über den rechten springen
7-8
Mit dem rechten Fuß nach hinten springen und dabei den linken Fuß nach vorne
kicken – Linken Fuß an den rechten heransetzen
___________________________________________________________________________
Stomp (r), Toe strut back (r), Coaster cross (l), Stomp (r)
1-2
Rechten Fuß neben linken aufstampfen – Rechte Fußspitze nach hinten aufsetzen
3-4
Rechte Hacke senken – Linken Fuß nach vorn kicken
5-6
Mit links einen Schritt zurück – Rechten Fuß an linken heransetzen
7-8
Linken Fuß über rechten kreuzen – Rechten Fuß schräg rechts nach vorn aufstampfen
___________________________________________________________________________
Hitch-Stomp (l), Toe swivel (l), Heel swivel (l), Stomp (r), Swivel (r), Swivel (l) with 1/4 turn
(l)/scuff (r)
&1
Linkes Knie leicht anheben – Linken Fuß aufstampfen
2-3
Linke Fußspitze nach links drehen – Linke Hacke nach links drehen
4
Rechten Fuß neben linken aufstampfen
5-6
Rechte Fußspitze nach rechts und linke Hacke nach links drehen – Füße wieder zur
Mitte drehen
7-8
Linke Fußspitze nach links und rechte Hacke nach rechts drehen und dabei eine
1/4 Drehung nach links ausführen – Rechte Hacke schleift am Boden
___________________________________________________________________________
Toe strut (r), 1/2 turn (r), Hold, Rock back/jump (r), Stomp (r), Stomp forward (r)
1-2
Rechte Fußspitze nach vorn aufsetzen – Rechte Hacke absetzen
3-4
1/2 Drehung rechts herum ausführen und dabei mit links einen Schritt nach hinten –
Auf Zählzeit 4 halten
5-6
Mit rechts nach hinten springen – Auf linken Fuß springen
7-8
Rechten Fuß neben linken aufstampfen – Rechten Fuß nach vorn aufstampfen
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___________________________________________________________________________
Heel swivel out (r), Hold, Heel swivel in, Hold, & heel (l) & 1/4 turn (r)/heel (r) & heel up (l),
Stomp (l)
1-2
Beide Hacken nach rechts drehen – Halten
3-4
Beide Hacken zurück zur Mitte drehen – Halten
&5
Rechten Fuß an linken heransetzen – Linke Hacke vorn aufsetzen
&6
Linken Fuß an rechten heransetzen – 1/4 Drehung nach rechts ausführen und rechte
Hacke vorn aufsetzen
&7
Rechten Fuß an linken heransetzen – Linken Fuß heben
8
Linken Fuß neben rechten aufstampfen
___________________________________________________________________________
Toe swivel out, Heel swivel out, Swivel (r), swivel (only right), swivel (only left)
1-2
Beide Fußspitzen nach außen drehen – Beide Hacken nach außen drehen
3-4
Rechte Fußspitze nach rechts und linke Hacke nach links drehen – Füße wieder zur
Mitte drehen
5-6
Rechte Hacke nach außen drehen – Rechten Fuß wieder zur Mitte drehen
7-8
Linke Hacke nach außen drehen – Linken Fuß wieder zur Mitte drehen
___________________________________________________________________________
1/2 turn (l), Stomp (r), Kick side (l), Scuff (l), Vine (l)
1-2
Rechten Fuß nach hinten anheben und 1/2 Drehung links herum ausführen – Rechten
Fuß neben linken aufstampfen
3-4
Linken Fuß nach links kicken – Linke Hacke schleift am Boden
5-6
Mit links einen Schritt nach links – Rechten Fuß hinter linken kreuzen
7-8
Mit links einen Schritt nach links – Rechte Fußspitze rechts auftippen
___________________________________________________________________________
Rolling vine (full turn) (r), Stomp (l), 1/2 turn (l), Stomp (l), Hold
1-2
1/4 Drehung nach rechts und Schritt mit rechts nach vorn – 1/4 Drehung nach rechts
und Schritt mit links nach links
3-4
1/2 Drehung rechts herum ausführen und mit rechts einen Schritt nach rechts –
Linken
Fuß neben rechten auftampfen
5-6
Auf beide Zählzeiten 1/2 Drehung links herum ausführen
7-8
Linken Fuß neben rechten aufstampfen – Auf Zählzeit 8 halten
___________________________________________________________________________
Heel (r) & heel (l) & kick (r), Kick (r)
1&2 Rechte Hacke vorn aufsetzen – Rechten Fuß an linken heransetzen – Linke Hacke
vorn aufsetzen
&3
Linken Fuß an rechten heransetzen – Rechten Fuß nach vorn kicken
4
Auf linken Fuß nach vorn springen und zeitgleich mit dem rechten Fuß nach vorn
kicken
___________________________________________________________________________
Wiederholung
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