Champagne Promise (De)
Count: 32
Wall: 4
Level: Beginner
Choreographer: Tina Argyle – Mars 2017
Music: Champagne Promise – von David Nail (CD: Fighter)

Der Tanz beginnt nach 32 Counts mit dem Gesang.
RF cross, side, behind, point, cross, ¼ turn left, shuffle back
1-2
RF vor LF kreuzen, LF nach links
RF hinter LF kreuzen, linke Fußspitze weit links auftippen (Oberkörper etwas nach
3-4
rechts diagonal)
5-6
LF vor RF kreuzen, ¼ Linksdrehung und RF nach hinten (9 Uhr)
7&8
LF nach hinten, RF an LF heransetzen, LF nach hinten
RF back rock left, ½ turn shuffle to left, left back rock, ½ turn shuffle to right
1-2
RF nach hinten, Gewicht nach vorn auf LF
¼ Linksdrehung, RF nach rechts, LF an RF heran setzen, ¼ Linksdrehung, RF nach
3&4
hinten (3 Uhr)
5-6
LF nach hinten, Gewicht nach vorn auf RF
¼ Rechtsdrehung, LF nach links, RF an LF heran setzen, ¼ Rechtsdrehung, LF
7&8
nach hinten (9 Uhr)
Diagonal back, touch, back touch, back, LF touch forward, LF step down, walk, walk, shuffle
&1
RF diagonal nach hinten, LF neben RF auftippen
&2
LF diagonal nach hinten, RF neben LF auftippen
&3-4
RF nach hinten, LF vorn auftippen (linkes Knie leicht beugen), LF absetzen
5-6
RF nach vorn, LF nach vorn*
*Brücke und Restart:
In der 8. Runde (12 Uhr) hier nach Counts 5 und 6 zwei Schritte mehr nach vorn, dann Restart.
7&8
RF nach vorn, LF an RF heran setzen, RF nach vorn
Rock step, ½ turn shuffle to left, ½ turn shuffle to left, sailor step (face ? turn to left)
1-2
LF nach vorn, Gewicht zurück auf RF
¼ Linksdrehung, LF nach links, RF an LF heran setzen, ¼ Linksdrehung, LF nach
3&4
vorn (3 Uhr)
¼ Linksdrehung, RF nach rechts, LF an RF heran setzen, ¼ Linksdrehung,RF nach
5&6
hinten (9 Uhr)
LF hinter RF kreuzen, RF nach rechts, Gewicht zurück auf LF (das Gesicht etwas
7&8
nach links drehen)
Tanz beginnt von vorn.
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