Six Pack Summer (Partner Dance)
Count: 32, Circle Partner Dance
Choreograph: Dan Albro
Musik: Six Pack Summer von Phil Vassar
Position: Side by side Position, Gesichter in Tanzrichtung (entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn)
step ¼ turn, cross behind, shuffle ¼ turn, step ¼ turn, cross behind, shuffle ¼ turn
1-2
LF Schritt vorwärts mit ¼ Drehung nach rechts (Gesichter nach aussen), RF hinter dem LF
kreuzen
3&4 Shuffle step mit ¼ Linksdrehung (L-R-L, Gesichter jetzt wieder in Tanzrichtung)
Linke Hände lassen los
5-6
RF Schritt vorwärts mit ¼ Drehung nach links (Gesichter nach innen), LF hinter dem RF
kreuzen
3&4 Shuffle step mit ¼ Rechtsdrehung (R-L-R, Gesichter jetzt wieder in Tanzrichtung)
rock step, ½ shuffle turn, sway with ¼ turn, sway, sway, sway with ¼ turn
Rechte Hände werden über den Kopf der Dame geführt und lassen dann los. Zum nächsten Schritt
(Rock step) die linken Hände greifen und bei der anschließenden Drehung über den Kopf des Herren
führen
1-2
LF vorwärts, kurz belasten, Gewicht zurück auf RF
3&4 Shuffle step L-R-L mit einer ½ Drehung nach links
5-6
Schritt nach vorn mit rechts - gleichzeitig Hüfte nach rechts schwingen und dabei 1/4 Drehung nach
links machen (Gesichter jetzt nach außen), Hüfte nach links schwingen
7-8
Hüfte nach rechts schwingen, Schritt nach links - gleichzeitig Hüfte nach links schwingen und dabei
¼ Drehung nach links (Gesichter wieder in Tanzrichtung)
während des Schwingens greifen die Hände in Schulterhöhe
3 shuffle forward (Lady´s full turn right), ½ step turn right
side by side Position
1&2 shuffle vorwärts R-L-R von beiden
3&4 Mann: shuffle vorwäts L-R-L
Dame: ½ shuffle turn nach rechts, L-R-L
5&6 Mann: shuffle vorwärts R-L-R
Dame: ½ shuffle turn nach rechts R-L-R
während der Drehung der Dame die linken Hände los lassen und die rechten Hände über den
Kopf der Dame führen, danach linke Hand wieder greifen
7-8
beide LF vorwärts, ½ Drehung auf beiden Ballen nach rechts
beim step turn linke Hand über den Kopf der Dame führen und absenken
½ step turn right, shuffle forward, Lady´s full turn, shuffle forward
1-2
LF Schritt vorwärts, ½ Drehung auf beiden Ballen nach rechts
dabei die rechten Hände los lassen
3&4 beide shuffle vorwärts, L-R-L
linken Hände bleiben hinter dem Rücken des Mannes gefasst, rechte Hände vorn anheben
5-6
Mann: Schritt vorwärts mit rechts, Schritt vorwärts mit links
Dame: Schritt nach vorn mit rechts – dabei 1/2 Linksdrehung, Schritt zurück mit links –
dabei ½ Linksdrehung
während der Damendrehung die linken Hände los lassen und die rechten Hände über den
Kopf der Dame führen, danach die rechten Hände wieder zur Schulter der Dame führen und die
linken Hände wieder in Schulterhöhe fassen
7&8 shuffle vorwärts R-L-R von beiden
Alles wiederholen und das Lächeln nicht vergessen!

