
Hillbilly
Choreographie: Judy McDonald

Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner line dance
Musik: Hillbilly Rock, Hillbilly Roll von Woolpackers
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs

Rock forward with holds, vine r with brush
1-2 Rechten Fuß vor linkem kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Halten
3-4 Gewicht zurück auf den linken Fuß - Halten
5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechtem vorbei schwingen lassen

(Variation: Während des Refrains bei den Worten "Hillbilly Roll" die Schritte 5-7 als "rolling vine"
ausführen, also während dieser Schritte eine volle Umdrehung rechts herum ausführen)

Rock forward with holds, side, close 2x (on heels)
1-2 Linken Fuß vor rechtem kreuzen, rechten Fuß etwas anheben - Halten
3-4 Gewicht zurück auf den rechten Fuß - Halten
5 Schritt nach links auf den linken Hacken, dabei die linke Schulter etwas absenken
6 Rechten Fuß an den linken heransetzen, dabei die rechte Schulter etwas absenken
7 Schritt nach links auf den linken Hacken, dabei die linke Schulter etwas absenken
8 Rechten Fuß an den linken heransetzen, dabei die rechte Schulter etwas absenken

Step, touch behind, heel, step, touch behind, heel, step, hold
1-2 Schritt nach vorn mit links - Rechte Fußspitze etwas hinter linker Hacke auftippen, das Knie nach links

drehen
3-4 Rechte Hacke etwas vor linker Hacke auftippen, das Knie nach rechts drehen - Schritt nach vorn mit

rechts
5-6 Linke Fußspitze etwas hinter rechter Hacke auftippen, das Knie nach rechts drehen - Linke Hacke

etwas vor rechter Hacke auftippen, das Knie nach links drehen
7-8 Schritt nach vorn mit links - Halten

Heel, hold, heel across, hold, heel, touch back, ¼ turn/heel, hold
1-2 Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen - Halten
3-4 Rechte Hacke schräg links vorn auftippen - Halten
5-6 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechte Fußspitze hinten auftippen
7-8 ¼ Drehung rechts herum und rechte Hacke vorn auftippen (3 Uhr) - Halten

Wiederholung bis zum Ende
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