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Musik: Jambalaya von Led Loader & The Barrels (130 BPM) 
  Brady Seals - Love You To Much 
Choreographie: Ian St. Leon 
 
 
Cross rock, triple step r + l 
1 -2 RF über LF kreuzen, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF  
3&4 Schritt nach rechts mit RF - LF an RF heransetzen und Schritt nach re. mit 

RF   
5-6 LF über RF kreuzen, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 
7&8 Schritt nach links mit LF - RF an LF heransetzen und Schritt nach li. mit LF 
  
½ turn l, triple step r, rock back, triple step l, behind, cross turning ½ r 
1&2 ½ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit RF (6 Uhr) - LF an RF 

heransetzen und Schritt nach rechts mit RF   
3-4 Schritt zurück mit LF, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF  
5&6 Schritt nach links mit links - RF an linken heransetzen und Schritt nach links 

mit links 
7 RF hinter LF kreuzen und ½ Drehung rechts herum beginnen 
8 ½ Drehung rechts herum beenden, Gewicht am Ende LF (12 Uhr) 
 
Kick diagonal 2x, behind side-cross r + l 
1-2 RF 2x nach schräg rechts vorn kicken, Körper dabei ebenfalls nach schräg 

rechts drehen   
3&4 RF hinter LF kreuzen - Schritt nach links mit LF und RF über LF kreuzen 
5-6 LF 2x nach schräg links vorn kicken, Körper dabei ebenfalls nach schräg 

links drehen 
7&8 LF hinter RF kreuzen - Schritt nach rechts mit RF und LF über RF kreuzen 
 
¼ turn r & triple step FWD, step, turn ½ r, triple step FWD, full turn l travelling 
FWD 
1&2 ¼ Drehung rechts herum und Triple Step nach vorn (r - l - r) (3 Uhr)  
3-4 Schritt nach vorn mit LF - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, 

Gewicht am Ende rRF (9 Uhr) 
5&6 Triple Step nach vorn (l - r - l) 
7-8 Mit 2 Schritten in Richtung nach vorn eine volle Umdrehung links herum 

ausführen (r - l) 
 
Wiederholung bis zum Ende 


