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Soft & Slow 
 
Choreographie:  Ed Lawton & Rob Fowler  2006-01 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner - intermediate line dance 
Musik: Your Man  - Josh Turner [101 bpm] 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Gesang 
 
 
Sweep, cross, back, shuffle back, back rock, ¼ turn  r & chassé l 
 
1-3 RF nach vorn schwingen - RF über linken kreuzen - Schritt zurück mit links 
4&5 Cha Cha zurück (r - l - r) 
6-7 Schritt zurück mit links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 
8&1 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links (3:00) –  
 RF an linken heransetzen & Schritt nach links mit links 
 
½ turn l & side, together, chassé r, rock forward, shuffle back 
 
2-3 ½ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (9:00) –  
 LF an rechten heransetzen 
4&5 Schritt nach rechts mit rechts –  
 LF an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts 
6-7 Schritt nach vorn mit links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 
8&1 Cha Cha zurück (l - r - l) 
 
Rock back, side rock-cross, ¼ turn r, ¼ turn r, cro ss, point 
 
2-3 Schritt zurück mit rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF 
4&5 Schritt nach rechts mit rechts, LF etwas anheben –  
 Gewicht zurück auf den LF und RF über linken kreuzen 
6-7 ¼ Drehung rechts herum und Schritt zurück mit links –  
 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (3:00) 
8-1 LF über rechten kreuzen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
 
Full Monterey turn, hitch, crossing shuffle, side, ¼ turn l, cross-¼ turn l-sweep 
 
2-3 Volle Umdrehung rechts herum und RF an linken heransetzen - Linkes Knie anheben 
4 LF weit über rechten kreuzen 
&5 RF etwas an linken heran gleiten lassen und LF weit über rechten kreuzen 
6-7 Schritt nach rechts mit rechts –  
 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (12:00) 
8 RF über linken kreuzen 
&(1) ¼ Drehung links herum, Schritt nach vorn mit links und RF nach vorn schwingen (9:00) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 

 


