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Choreographie: Wil Bos & Roy Verdonk 

 

Count´s:   32, Wall: 4 

 

Music/Interpret: Blurred Lines (ft. T.I. & Pharrell) von Robin Thicke 

 

Info:   Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen 

 

 

Kick-ball-step, walk 2-rock side, cross, side, ¼ turn r/behind 

1&2 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt 

nach vorn mit links 

3.4 2 Schritte nach vorn (r - l) 

&5,6 Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß - Rechten 

Fuß über linken kreuzen 

7,8 Schritt nach links mit links - ¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß hinter 

linken kreuzen (3 Uhr) 

 

& step, 1/8 turn r, ¼ turn r, 1/8 turn r-1/8 turn r-1/8 turn r, step, walk 2 

&1,2 Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts - 1/8 

Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit links (4:30) 

3,4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts - 1/8 Drehung rechts 

herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 

&5,6 1/8 Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts sowie 1/8 Drehung 

rechts herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) - Schritt nach vorn mit 

rechts 

7,8 2 Schritte nach vorn (l - r) 

 

& back, back, back 2 & cross, ¼ turn l, ¼ turn l, cross 

&1,2 Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach hinten mit rechts - Schritt 

nach hinten mit links 

3,4 2 Schritte nach hinten (r - l) 

&5,6 Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen - ¼ 

Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (9 Uhr) 

7,8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß 

über linken kreuzen 

 

Side-cross, rock side, behind-¼ turn r-step-lock-step-step-lock-step-step 

&1,2 Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach 

links mit links, rechten Fuß etwas anheben 

3,4 Gewicht zurück auf den rechten Fuß - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

&5 ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach vorn mit rechts und Schritt nach vorn mit 

links (9 Uhr) 

&6 Rechten Fuß hinter linken einkreuzen und Schritt nach vorn mit links 

&7 Schritt nach vorn mit rechts und linken Fuß hinter rechten einkreuzen 

&8 Schritt nach vorn mit rechts und Schritt nach vorn mit links 

 
Lächeln nicht vergessen und Wiederholung bis zum Ende  
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