
Little White Church

32 Counts, 2 Wall Line Dance,  Smooth (Two Step) BPM 107/214

Choreographie:        Nathalie Di Vito

Schwierigkeitsgrad: Improver

Musik:                  Little White Church

Künstler:                    Little Big Town

1-8 Toe-heel-toe swivels r & l, heel-hook-heel-together, 1/4 turn . heel switches l & r

1&2 RFSp nach rechts drehen, RFFe nach rechts drehen, RFSp nach rechts drehen

3&4 RFSp nach links drehen, RFFe nach links drehen, RFSp nach links drehen

5&6 RFFe vorn auftippen, RF anheben und vor linkem Schienbein kreuzen, RFFe vorn auftippen

&7 RF an LF heran setzen, 1/4 Linksdrehung (9.00) und LFFe vorn auftippen

&8 LF an RF heran setzen, RFFe vorn auftippen

(Restart: In der 6. Wand /Start 6.00/ Tanz hier /3.00/ abbrechen und  von vorne beginnen) 

9-16 Vaudeville steps, stomp r fwrd, hook l & slap, heel out & slap, 1/4 turn r hook l & slap, stomp l

&1 RF kleiner Schritt zurück, LF vor RF kreuzen

&2 RF Schritt nach rechts, LFFe diagonal links vorn auftippen

&3 LF kleiner Schritt zurück, RF vor LF kreuzen

&4 LF Schritt nach links, RFFe diagonal rechts vorne auftippen

5,6 RF vorn aufstampfen, LF hinter R Bein anheben und mit R Hand an die Ferse klatschen

7 LF nach links aussen schwingen und mit L Hand an die Ferse klatschn

&8 Auf RF 1/4 Linksdrehung (6.00) und LF vor R Bein nach rechts schwingen

und mit R Hand an die Ferse klatschen, LF neben RF aufstampfen

17-24 Scuff r, stomp r fwrd, heel splits out-in-center, coaster step r, full turn r

1,2 RF nach vorn schwingen, dabei RFFe am Boden streifen lassen, RF vorn aufstampfen

3&4 Beide Fersen nach aussen, nach innen und wieder zur Mitte drehen

5&6 RF Schritt zurück, LF an RF heran  setzen, RF Schritt nach vorn

7,8 1/2 Rechtsdrehune (12.00) und LF Schritt zurück, 1/2 Rechtsdrehung und RF Schritt nach vorn (6.00)

25-32 Rock step fwrd l, 1/4 l side l, cross r, back l, 1/4 turn r side r, step fwed l,

stomp up r, rock step back r, stomp up r

1& LF Schritt nach vorn, Gewicht zurück auf RF

2 1/4 Linksdrehung (3.00) und LF Schritt nach links

3& RF vor LF kreuzen, LF Schritt zurück

4 1/4 Rechtsdrehung (6.00) und RF Schritt nach rechts

5,6 LF Schritt nach vorn, RF neben LF aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)

7&8 RF Schritt zurück, Gewicht nach vorn auf LF, RF neben LF aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)

Brücke / Tag ( am Ende der 1. und 3. Wand / face 6.00 / tanze zusätzlich 1x und 

am Ende der 7. Wand / face 9.00 / zusätzlich 2x)

1-8 Applejacks l-r-l-l-r-l-r-l

1& LFSp und RFFe nach links und wieder zurück zur Mitte drehen

2& LFFe und RFSp nach rechts und wieder zurück zur Mitte drehen

3& LFSp und RFFe nach links und wieder zurück zur Mitte drehen

4& LFSp und RFFe nach links und wieder zurück zur Mitte drehen

5& LFFe und RFSp nach rechts und wieder zurück zur Mitte drehen

6& LFSp und RFFe nach links und wieder zurück zur Mitte drehen

7& LFFe und RFSp nach rechts und wieder zurück zur Mitte drehen

8& LFSp und RFFe nach links und wieder zurück zur Mitte drehen
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