Cute! Cute! Cute!
Choreographie: Kathy Gurdjian - 2006-10
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner / intermediate line dance
Musik:
Brand New Girlfriend - Steve Holy [134 bpm]
Der Tanz beginnt mit dem schnellen Takt, auf die Worte "I got a brand new girlfriend"
Cross rock, ½ turn r & shuffle forward, step, pivot ¼ r, crossing shuffle

1-2 RF über linken kreuzen, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF
3&4 ½ Drehung rechts herum und Cha Cha vor (r - l - r) (6 Uhr)
5-6 LF Schritt nach vorn –
¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF (9 Uhr)
7
LF weit über rechten kreuzen
&8 RF etwas an linken heran gleiten lassen und LF weit über rechten kreuzen
Jump side-touch, snap, jump turning ¼ l-touch, snap, shuffle in place, shuffle in place turning ¼ l

&1-2 Kleinen Sprung nach rechts auf den RF und LF neben rechtem auftippen - Schnippen
&3-4 ¼ Drehung links herum, kleinen Sprung vor auf den LF und
RF neben linken auftippen (6 Uhr) – Schnippen
5&6 Cha Cha auf der Stelle, Oberkörper nach rechts drehen (r - l - r)
7&8 Cha Cha auf der Stelle, dabei eine ¼ Drehung links herum ausführen (l - r - l) (3 Uhr)
Rock forward, coaster step r + l

1-2
3&4
5-6
7&8

RF Schritt vor, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF
RF Schritt zurück - LF an rechten heransetzen und kleinen Schritt vor mit rechts
LF Schritt vor, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF
LF Schritt zurück - RF an linken heransetzen und kleinen Schritt vor mit links

Toe/heel switches

1&2 Rechte Fußspitze rechts auftippen –
RF an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen
&3 LF an rechten heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen
&4 RF an linken heransetzen und LF neben rechtem auftippen
&5-6 LF an rechten heransetzen und rechte Hacke 2x vorn auftippen
&7-8 RF an linken heransetzen und linke Hacke 2x vorn auftippen
&
LF an rechten heransetzen
Wiederholung bis zum Ende
Tag/Brücke
nach Ende der 1., 5. und 9. Runde (- immer in Richtung 3 Uhr) wird die letzte Section zusätzlich getanzt
Toe/heel switches
1-8 wie die 4. Schrittfolge
Break:
Am Ende der 8 Runde (12:00) ist eine kleine Pause: Nach Takt 8 (linke Hacke vorn halten) für 2 Takte
halten und dann, wenn die Musik wieder einsetzt mit dem & -Count weitertanzen.
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