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*Nashville Tennessee Liners *

163. Making Waves

4 Wall Line Dance, 32 Counts
„Sea Cruise“ by Dion

KICK BALL TOUCH, JAZZ JUMPS LEFT WITH CLAPS, SHUFFLE LEFT
1 Kick mit dem rechten Fuß nach vorn
& den rechten Fußballen abrollen
2 mit der linken Fußspitze neben dem rechten Fuß tippen
& den linken Fuß zur Seite stellen
3 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
4 in die Hände klatschen
& den linken Fuß zur Seite stellen
5 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
6 in die Hände klatschen
7&8 Shuffle -Schritt nach links: links, rechts, links

BACK ROCK STEP, SHUFFLE RIGHT, 2 x ¼ SHUFFLE TURN LEFT                                                                                                                                                  
1 den rechten Fuß hinter den linken Fuß stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß

etwas heben
2 den linken Fuß wieder absetzen
3&4 Shuffle -Schritt nach rechts: rechts, links, rechts
5&6 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und Shuffle -Schritt n ach

links: links, rechts, links
7&8 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und Shuffle-Schritt nach

rechts: rechts, links, rechts

LEFT SAILOR SHUFFLE, RIGHT SAILOR SHUFFLE WITH ¼ TURN, ROCK STEP
FORWARD, COASTER STEP
1 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen
& den rechten Fuß zur Seite stellen
2 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen
3 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen
& den linken Fuß mit ¼ Drehung rechts herum abstellen
4 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
5 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas

heben
6 den rechten Fuß wieder absetzen
7 den linken Fuß nach hinten stellen
& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
8 den linken Fuß nach vorn stellen
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Making Waves - 2 -

SIDE STEPS RIGHT AND LEFT, TOE TAPS
1 den rechten Fuß zur Seite stellen
2 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen
3 den rechten Fuß zur Seite stellen
4 mit dem linken Fußballen neben dem rechten Fuß tippen
5 den linken Fuß zur Seite stelle n
6 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
7 den linken Fuß zur Seite stellen
8 mit dem rechten Fußballen neben dem linken Fuß tippen

STYLING für die letzten 8 Counts:
Während der Counts 1 bis 4 mit beiden Armen eine Welle nach rechts und während der Counts 5 bis 8
eine Welle nach links imitieren. (Es können auch wellenförmige Bewegungen mit dem Körper
ausgeführt werden)

BRIDGE
Nach der 3., 6., und 9. Wand wird eine Brücke (La Ola - Arme heben und senken) von 8 Counts
eingefügt.  Innerhalb von 8 Counts geht die imitierte Welle von vorn nach hinten durch die Reihen der
Tänzer. Nach diesen Counts beginnt der Tanz von vorn.


