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… und vergesst nicht, 
Kopf hoch und Lächeln, 

Tanzen macht Spaß 
und das kann man 

ruhig sehen!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Choreographie: Jo Thompson 
Musik:  September von Earth, Wind And Fire 
 
 

Side, touch r + l 2x 
1-2 Schritt nach re. mit RF, etwas nach vorn – LF neben RF auftippen 
3-4 Schritt nach li. mit LF, etwas nach vorn – RF neben LF auftippen 
5-8 wie 1-4 

 

Jazz box, syncopated ball-crosses moving back, crossing triple step 
1-2 RF über LF kreuzen – Schritt zurück mit LF 
& 3 Kleinen Schritt nach re. mit RF, etwas zurück und LF über RF kreuzen 
4 Schritt nach re. mit RF 
&5 Kleinen Schritt nach li. mit LF, etwas zurück und RF über LF kreuzen 
6 Schritt nach li. mit LF 
&7 Kleinen Schritt nach re. mit RF, etwas zurück und LF über RF kreuzen 
&8 Kleinen Schritt nach re. mit RF, etwas zurück und LF über RF kreuzen 
 
 

Boogie swivels 3x travelling r, ball-cross, ¼ turn r 
1-2 Schritt nach re. mit RF, Fußspitzen nach re. drehen – beide Hacken nach re. 

drehen 
&3-4 LF an RF heransetzen und 1-2 wiederholen 
&5-6 LF an RF heransetzen und 1-2 wiederholen 
&7 Schritt zurück mit li. und RF über LF kreuzen 
8 ¼ Drehung re. herum und Schritt zurück mit LF (3 Uhr) 
 
 

triple step back, triple step back turning ½ l, step, pivot ½ l, step, jump together 
1&2  Cha Cha zurück (r – l – r) 
3&4 Cha Cha zurück, dabei ½ Drehung li. herum ausführen (l – r – l) (9 Uhr) 
5-6  Schritt nach vorn mit RF – ½ Drehung li. herum auf beiden Ballen, Gewicht am  
 Ende auf dem LF (3 Uhr) 
7-8 Großen Schritt nach vorn mit re. – Sprung nach vorn und Füße schließen 
 
(Hinweis: In der 3. Runde auf 7&8 drei kleine Sprünge nach vorn) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 

 


