
Choreographie: Pim van Grootel & Daniel Trepat
Beschreibung:     Phrased, 2 Wall, beginner/intermediate line dance
Musik:                   All Summer Long von Kid Rock
Sequenz:              AAB, AAB, AAB, C, AAB, AC, AAAA
Hinweis:               Der Tanz beginnt nach 4 Taktschlägen, 32 Taktschläge vor dem
                              Einsatz des Gesangs

Part/Teil A 

1-8  Side, cross, rock side-¼ turn l, Charleston steps 
1-2  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 
3&4 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - ¼ Drehung links 
       herum, Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr) 
5   Hacken nach außen drehen sowie Hacken nach innen drehen und linke Fußspitze vorn 
       auftippen 
&6   Hacken nach außen drehen sowie Hacken nach innen drehen und Schritt nach hinten mit 
       links 
7     Hacken nach außen drehen sowie Hacken nach innen drehen und rechte Fußspitze  
       hinten auftippen 
&8   Hacken nach außen drehen sowie Hacken nach innen drehen und Schritt nach vorn mit 
       rechts 

9-16 ¼ turn l/cross-side-heel & cross-side-heel & kick-out-out, toe-heel-toe swivel 
1&2  ¼ Drehung links herum und linken Fuß über rechten kreuzen (6 Uhr) - Kleinen Schritt 
        nach rechts mit rechts und linke Hacke schräg links vorn auftippen 
&3   Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen 
&4   Kleinen Schritt nach links mit links und rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen 
&5   Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß nach vorn kicken 
&6   Kleinen Schritt nach links mit links und nach rechts mit rechts 
7&8 Beide Fußspitzen, beide Hacken und wieder beide Fußspitzen nach innen drehen, 
       Gewicht am Ende rechts 

17-24 Walk 2, sailor step turning ½ l, walk 2, sailor step turning ½ r 
1-2  2 Schritte nach vorn (l - r) 
3&4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts, ½ Drehung links 
       herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) 
5-6  2 Schritte nach vorn (r - l) 
7&8 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links, ½ Drehung rechts 
       herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 

25-32  Kick & sweep, cross-out-out, heel swivels 
1&2   Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß im 
         Kreis nach vorn schwingen 
3&4   Rechten Fuß über linken kreuzen - Kleinen Schritt nach links mit links und nach rechts 
         mit rechts 
5&6& Rechte Hacke nach innen und wieder zurück drehen - Linke Hacke nach innen und  
        wieder zurück drehen 
7&8& Wie 5&6& 

All Summer Long



Part/Teil B 

Wizard of Oz step r + l, walk 4 turning full r 
1-2&  Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und 
         Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts 
3-4&  Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen und 
         Schritt nach schräg links vorn mit links 
5-8    4 Schritte nach vorn, dabei einen vollen Kreis rechts herum ablaufen (r - l - r - l) 

Side with knee actions & hitch r + l 2x 
1&2  Schritt nach rechts mit rechts, Knie beugen und nach außen - Knie wieder zurück und 
        linkes Knie anheben 
3&4  Schritt nach links mit links , Knie beugen und nach außen - Knie wieder zurück und 
        rechtes Knie anheben 
5-8   Wie 1-4 

Part/Teil C 

Heel swivels 
1&2&  Rechte Hacke nach innen und wieder zurück drehen - Linke Hacke nach innen und 
          wieder zurück drehen 
3&4&  Wie 1&2& 

Wiederholung bis zum Ende 

         
All I Am Is You


