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Hinweis:

Damen und Herren stellen sich paarweise entgegen dem Uhrzeigersinn auf.
Der Mann steht links von der Frau innen im Kreis und hält die linke Hand der Frau in
seiner Rechten fast in Schulterhöhe.
1–8
…
…

Vier Schritte vorwärts gehen (Frau beginnt mit RF, Mann beginnt mit LF = Fuß außen),
dann drehen sich beide (nach innen) um, fassen sich an die andere Hand
und gehen vier Schritte rückwärts in die gleiche Richtung weiter (Gewicht am Schluss auf
Fuß außen)

9 – 16
…

Vier Schritte vorwärts gehen (Frau beginnt mit RF, Mann beginnt mit LF = Fuß innen), …
dann drehen sich beide (nach innen) um, fassen sich an die andere Hand
und gehen drei Schritte rückwärts in die gleiche Richtung weiter.
Der letzte Schritt (Fuß innen) ist ein Tipp mit inneren Fuß neben dem äußeren Fuß
(Frau Gewicht rechts, Mann Gewicht links).Der Mann hat die Frau wieder an seiner
rechten Hand.

17 – 20

Beide gehen einen Schritt nach innen (Mann rechts, Frau links)
und tippen mit der Fußspitze des äußeren Fußes neben dem inneren
Fuß auf. Dazu tippen gleichzeitig die Hüften des Paares aneinander.
Beide gehen einen Schritt nach außen (Mann links, Frau rechts) und
tippen mit der Fußspitze des inneren Fußes neben dem äußeren auf.

21 – 24

Während der Mann mit vier Schritten nach rechts außen geht, wechselt er
die Hand seiner Dame von rechts nach links. Die Dame dreht sich vor ihm
(das Gesicht sich gegenseitig zugewandt) mit vier Schritten (Beginn mit
dem LF) in einer ganzen Drehung links herum nach innen, steht jetzt links
und hat ihre rechte Hand in seiner Linken.

25 – 28

Beide gehen einen Schritt nach innen (Frau rechts, Mann links) und tippen
mit der Fußspitze des äußeren Fußes neben dem inneren Fuß auf.
Dazu tippen wieder die Hüften des Paares aneinander.
Beide gehen einen Schritt nach außen (Frau nach rechts, Mann nach links)
und tippen mit der Fußspitze des inneren Fußes neben dem
äußeren Fuß auf.

29 – 32

Der Mann nimmt seine linke Hand mit der rechten Hand der Dame hoch
und gibt die sich mit vier Schritten in einer ganzen Drehung rechts herum drehende Frau
unter seinem linken Arm hindurch zu seinem Hintermann ab.
Währenddessen geht er selbst mit vier Schritten wieder nach links innen in
den Kreis und nimmt seine neue Tanzpartnerin in Empfang. Die Frau geht
während der ganzen Drehung ihrem neuen Tanzpartner entgegen und
nimmt dessen rechte Hand.

Das neue Paar steht wieder in Ausgangsposition.
…

Tanz beginnt wieder von vorne. Kopf hoch und das LÄCHELN nicht vergessen ! ! !

