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306. All Week Long 

 

4 Wall Line Dance, 48 Counts 

“Seven nights to rock” by BR 5-49 

Choreografie: Peter Metelnick 

 

GRAPEVINE RIGHT WITH BRUSH, CROSS ROCK STEPS 

1 den rechten Fuß zur Seite stellen 

2 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 

3 den rechten Fuß zur Seite stellen 

4 Brush mit dem linken Fuß 

5 den linken Fuß diagonal nach rechts vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß  

etwas heben 

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

7 den linken Fuß diagonal nach rechts vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß  

etwas heben 

8 den rechten Fuß wieder absetzen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

SIDE STEPS RIGHT AND LEFT, TOE TAPS, ¼ TURN LEFT, 2 x ½ TURN LEFT, BRUSH 

1 den linken Fuß zur Seite stellen 

2 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen  

(optional: dabei in die Hände klatschen oder mit den Fingern schnipsen) 

3 den rechten Fuß zur Seite stellen 

4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen  

(optional:  dabei in die Hände klatschen oder mit den Fingern schnipsen) 

5 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß  

nach vorn stellen (Blickrichtung 9 Uhr) 

6 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß  

nach hinten stellen (Blickrichtung 3 Uhr) 

7 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß  

nach vorn stellen (Blickrichtung 9 Uhr) 

8 Brush mit dem rechten Fuß (Blickrichtung 9 Uhr) 

 

STEPS FORWARD, 2 x BRUSH, BACK STEPS BACK, HITCH 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen 

2 Brush mit dem linken Fuß 

3 den linken Fuß nach vorn stellen 

4 Brush mit dem rechten Fuß 

5-7 3 Schritte rückwärts gehen: rechts, links, rechts 

8 das linke Knie heben und auf dem rechten Fuß etwas nach hinten rutschen (Blickrichtung 9 Uhr) 

 

SLOW COASTER STEP, BRUSH, ¼ TURN RIGHT JAZZ BOX 

1 den linken Fuß nach hinten stellen 

2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

3 den linken Fuß nach vorn stellen 

4 Brush mit dem rechten Fuß 

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

6 den linken Fuß etwas nach hinten stellen 

7 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß  

nach vorn stellen (Blickrichtung 12 Uhr) 

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen (Blickrichtung 12 Uhr) 



 

 

All Week Long     - 2 – 

 

MONTEREY TURN RIGHT, CROSSING TOE STRUTS 

1 mit der rechten Fußspitze nach  zur Seite tippen 

2 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß an den  

linken Fuß heranziehen (Blickrichtung 6 Uhr) 

3 mit der linken Fußspitze zur Seite tippen 

4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen (nur die rechte Fußspitze aufsetzen) 

6 den rechten Hacken senken 

7 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen (nur die linke Fußspitze aufsetzen) 

8 den linken Hacken senken (Blickrichtung 6 Uhr) 

 

CROSS ROCK STEP, ¼ TURN RIGHT, HITCH, STEP LOCK STEP, HOOK WITH SLAP 

1 den rechten Fuß diagonal nach links vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den  

linken Fuß etwas heben 

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß  

nach vorn stellen (Blickrichtung 9 Uhr) 

4 das linke Knie heben und auf dem rechten Fuß etwas nach vorn rutschen 

5 den linken Fuß nach vorn stellen 

6 das rechte Bein gekreuzt hinter das linke Bein ziehen 

7 den linken Fuß nach vorn stellen 

8 den rechten Fuß hinter das linke Bein heben und den rechten Hacken mit der linken Hand berühren  

 (Blickrichtung 9 Uhr). 

 

Beginn von vorn 


