Honky Tonk Fix
*Beginner-Intermediate*
Songs:

Running Water
Honk if you Honkytonk (152 bpm)
Artists:
Kentucky Headhunters
George Strait
Counts:
32
Walls:
2
Choregraph: Demi
Hinweis:

Bei beiden Songs beginnt der Tanz mit Einsatz des Gesangs.

Falls zum Song: Honk if you Honkytonk getanzt wird, wird ein Tag
eingebaut: Zu Beginn in der 3. Runde müssen die Schritte 1-4 der ersten
Sequenz zweimal getanzt werden
___________________________________________________________________________
Slow Heel Jack (l) with stomp (l), Swivel (l)
1-2
Schritt mit links schräg nach hinten – Rechte Hack schräg rechts nach vorn aufsetzen,
zeitgleich mit der rechten Hand an den Hutrand fassen
3-4
Rechten Fuß senken – Linken Fuß neben rechten aufstampfen
5-6
Beide Hacken nach links drehen – Beide Spitzen nach links drehen
7-8
Beide Hacken nach links drehen – Beide Spitzen zurück zur Mitte drehen
___________________________________________________________________________
Cross back (r), 2x Stomp (r-l), 2x Kick (r), Sweep/Kick (r) with turn 1/2 (r), Stomp (r)
1-2
Einen “Knicks” mit rechts machen: Rechten Fuß hinter linken kreuzen, mit der
rechten Hand an den Hutrand fassen (dabei beide Knie leicht beugen; Belastung ist
rechts) – Linken Fuß wieder belasten
3-4
Rechten Fuß neben linken aufstampfen – Linken Fuß neben rechten aufstampfen
5-6
Mit rechts schräg links nach vorn kicken – Mit rechts schräg rechts nach vorn kicken
7-8
Ohne Absetzen den rechten Fuß 1/2 Drehung rechts herum schwingen und nach vorn
kicken – Rechten Fuß vorn aufstampfen
___________________________________________________________________________
Heel taps (l) & Cross (r), Vine (l) with scuff (r)
1-3
3x die linke Hacke schräg links nach vorn auftippen
&4
Linken Fuß neben rechten setzen – Rechten Fuß vor dem linken kreuzen
5-6
Schritt mit links nach links – Rechten Fuß hinter linken kreuzen
7-8
Schritt mit links nach links – Rechte Hacke schleift am Boden
___________________________________________________________________________
Vine (r) with scuff/hitch (l), Scoot, Kick (l)
1-2
Schritt mit rechts nach rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen
3-4
Schritt mit rechts nach rechts – Linke Hacke schleift am Boden und das linke Knie
wird angezogen
5-7
3x auf dem rechten Fuß nach vorn hüpfen, dabei den Oberkörper leicht nach hinten
verlagern
8
Linken Fuß nach vorn kicken
___________________________________________________________________________
Wiederholung

