Not Like That
Choreographie: Robbie McGowan Hickie

Description: 32 Count, 4 Wall, Beginner / Intermediate Line Dance
Musik:
Not Like That von Ashley Tisdale
________________________________________________________________________________________

Counts

Step Description

1-8
1&
2&
3&4
5&6
&7
&8

Step-Pivot ¼ L 2x, Locking Shuffle Forward, Mambo Step, Sweep-½ Turn R-¼ Turn R-Cross
RF nach vorn und ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr)
RF nach vorn und ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr)
Cha Cha nach vorn, dabei bei & den LF hinter den rechten einkreuzen (r - l - r)
LF nach vorn, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF und Schritt zurück mit links
½ Drehung R herum, dabei den RF im Kreis nach hinten schwingen und hinter L kreuzen(12 Uhr)
¼ Drehung rechts herum, Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen (3 Uhr)

9-16
1&2
3&4
5
&6

Side Mambo With Touch, Locking Shuffle Forward, Step-Pivot ½ L-Turn ½ L, Sweep-Jump-Touch
LF nach links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF und LF neben rechtem auftippen
Cha Cha nach vorn, dabei bei & den rechten Fuß hinter den linken einkreuzen (l - r - l)
Schritt nach vorn mit rechts
½ Drehung L herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende L, ½ Drehung L herum und Schritt zurück
mit rechts (3 Uhr)
LF im Kreis nach hinten schwingen und hinter rechten kreuzen - Schritt zurück nach schräg
rechts hinten mit rechts (Sprung) und linke Fußspitze vorn auftippen (Bein gestreckt)

7&8

17-24
&1
&2
&3
&4
&5-6
7&8

Jump Back-Touch Across L + R, Side-Cross-Side-Heel-Close-Cross, Side, Sailor Shuffle Turning ¼ L
Sprung zurück nach schräg links hinten mit links - Rechte Fußspitze links von linker auftippen
Sprung zurück nach schräg rechts hinten mit rechts - Linke Fußspitze rechts von rechter auftippen
Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen
Schritt nach links mit links (etwas zurück) und rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen
RF an linken heransetzen und LF über rechten kreuzen - Großen Schritt nach rechts mit rechts
Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts, ¼ Drehung links herum und Schritt
nach vorn mit links (12 Uhr)

25-32
1&
2&
3&4
5&
6&
7&8

Diagonal Hip Bumps, Coaster Step, Walk 2, ¼ Turn R & Side-Close-Step
Rechte Fußspitze schräg rechts vorn auftippen, Hüften nach vorn und zurück schwingen
Hüften nach vorn und zurück schwingen
Schritt zurück mit rechts - LF an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts
LF nach vorn, beide Händen nach links schwingen und schnippen (nach links schauen)
RF nach vorn, beide Händen nach rechts schwingen und schnippen (nach rechts schauen)
¼ Drehung rechts herum und großen Schritt nach links mit links (3 Uhr) - Rechten Fuß an linken
heransetzen und Schritt nach vorn mit links
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