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Choreographie:  Pim van Grootel & Daniel Trepat 

 

Count´s:   Wall: 2 

 

Music/Interpret: All Summer Long von Kid Rock 

 

Tempo:  BPM 114 

 

Hinweis:  AAB, AAB, AAB, C, AAB, AC, A bis Ende 

Der tanz beginnt nach 4 Takten, 32 Takten vordem Einsatz des 

Gesangs 

 

 

Part/Teil A 

 

Side, cross, side rock -1/4 turn l, Charleston steps 

1,2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 

3&4  Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - ¼ Drehung links 

 herum, Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt nach vorn mit rechts  

&5  Hacken nach außen drehen sowie Hacken nach innen drehen und linke Fußspitze 

 vorn auftippen 

&6  Hacken nach außen drehen sowie Hacken nach innen drehen und Schritt nach 

 hinten mit links 

&7  Hacken nach außen drehen sowie Hacken nach innen drehen und rechte Fußspitze 

 hinten auftippen 

&8  Hacken nach außen drehen sowie Hacken nach innen drehen und Schritt nach 

 vorn mit rechts 

 

¼ turn l & cross–side–heel & cross-side–heel & kick–out-out, toes–heel–toes in 

1&2  ¼ Drehung links herum und linken Fuß über rechten kreuzen (6 Uhr) - Kleinen 

 Schritt nach rechts mit rechts und linke Hacke schräg links vorn auftippen 

&3  Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen 

&4  Kleinen Schritt nach links mit links und rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen 

&5  Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß nach vorn kicken 

&6  Kleinen Schritt nach links mit links und nach rechts mit rechts 

7&8  Beide Fußspitzen, beide Hacken und wieder beide Fußspitzen nach innen drehen, 

 Gewicht am Ende rechts 

 

Walk 2, sailor shuffle turning ½ l, walk 2, sailor shuffle turning ½ r 

1,2  2 Schritte nach vorn (l - r) 

3&4  Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts, ½ Drehung 

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

5-6  2 Schritte nach vorn (r - l) 

7&8  Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links, ½ Drehung rechts 

 herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 
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Kick & sweep, cross-out-out, heel swivels 

1&2  Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß 

 im Kreis nach vorn schwingen 

3&4  Rechten Fuß über linken kreuzen - Kleinen Schritt nach links mit links und nach 

 rechts mit rechts 

5&6& Rechte Hacke nach innen und wieder zurück drehen - Linke Hacke nach innen 

 und wieder zurückdrehen 

7&8&  wie 5&6& 

 

Part/Teil B 

 

Wizard of Oz Stepp r & l, walk 4 full turn r 

1,2&  Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen 

 und Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts 

3,4&  Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechtn Fuß hinter linken einkreuzen und 

 Schritt nach schräg links vorn mit links 

5-8  4 Schritte nach vorn, dabei einen vollen Kreis rechts herum ablaufen (r - l - r - l) 

 

Side with hnee actions & hitch r & l 2x 

1&2  Schritt nach rechts mit rechts, Knie beugen und nach außen - Knie wieder zurück 

 und linkes Knie anheben 

3&4  Schritt nach links mit links, Knie beugen und nach außen - Knie wieder zurück 

 und rechtes Knie anheben 

5-8  wie 1-4 

 

Part/Teil C 

 

Heel swivels 

1&2& Rechte Hacke nach innen und wieder zurück drehen - Linke Hacke nach innen 

 und wieder zurückdrehen 

3&4&  &2& 

 


