I’m A Northern Girl
Level: 4 Wall – Line Dance – Beginner/Intermediate – 32Counts
Choreographie: Séverine Fillion
Musik: “Northern Girl” von Terri Clark (CD “Roots and Wings”)
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Section 2

SHUFFLE FORWARD, BRUSH, HOOK, STOMP FORWARD,
STOMP BACK, HEEL SPLIT TWICE
Shuffle nach vorn – re., li., re.
li. Hacken nach vorn über den Boden schwingen, vor dem re. Schienbein kreuzen
li. Fuß nach vorn aufstampfen, re. Fuß am Platz aufstampfen
beiden Hacken nach außen drehen (&), Hacken wieder zurück drehen
beiden Hacken nach außen drehen (&), Hacken wieder zurück drehen (Gewicht endet re.)

SIDE SHUFFLE, ROCK BACK, KICK BALL CROSS, SIDE ROCK & CROSS
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Shuffle nach li. – li., re., li.
re. Fuß nach hinten stellen – li. Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den li. Fuß
re. Fuß nach vorn kicken, re. Ballen neben den li. Fuß aufsetzen (&), li. Fuß vor dem
re. Fuß kreuzen
re. Fuß nach re. stellen – li. Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den li. Fuß (&),
re. Fuß vor dem li. Fuß kreuzen

SIDE STOMP, HOLD & CLAP, ½ TURN L & SIDE STOMP, HOLD & CLAP,
HIP ROLL, BUMPS
li. Fuß nach li. aufstampfen, einen Count halten und dabei klatschen
eine ½ Drehung li. herum und den re. Fuß nach re. aufstampfen, einen Count halten und
dabei klatschen (6:00)
Hüften von li. nach re. drehen
re. Hüfte 2x nach re. schwingen (Gewicht endet re.)

¼ TURN L & TOE STRUT FORWARD, ½ TURN L & TOE STRUT BACK,
COASTER STEP, STOMPS
li. Fußspitze mit einer ¼ Drehung li. herum nach vorn stellen, li. Hacken absenken (3:00)
re. Fußspitze mit einer ½ Drehung li. herum nach hinten stellen, re. Hacken absenken
(9:00)
li. Fuß nach hinten stellen, re. Fuß neben den den li. Fuß stellen (&), li. Fuß nach vorn
stellen
re. Fuß nach vorn aufstampfen, li. Fuß neben den re. Fuß aufstampfen (Gewicht endet li.)

Tanz beginnt von vorn

Und denkt daran – Kopf hoch & lächeln – tanzen macht Spaß und das darf & soll jeder sehen!

