
Low Key                                                                             

32 count / 4-wall / Beginner/Intermediate 

Choreographie: Francien Sittrop 07/15 

Musik: Low Key von Kevin Moon 

 

1-8 Side, close, shuffle forward, side, close, shuffle back 

1-2  Schritt nach rechts mit rechts - LF an rechten heransetzen 

3+4  Schritt nach vorn mit rechts - LF an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 

5-6  Schritt nach links mit links - RF an linken heransetzen 

7+8  Schritt nach hinten mit links - RF an linken heransetzen und Schritt nach hinten mit links 

9-16 Back, touch forward, step, touch behind, back, touch forward, shuffle forward 

1-2  Schritt nach hinten mit rechts - Linke Fußspitze vorn auftippen 

3-4  Schritt nach vorn mit links - Rechte Fußspitze hinter linkem Fuß auftippen 

5-6  Schritt nach hinten mit rechts - Linke Fußspitze vorn auftippen 

7+8  Schritt nach vorn mit links - RF an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 

17-24 Jazz box turning ¼ r, step, point r + l 

1-2  RF über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr) 

3-4  Schritt nach rechts mit rechts - Schritt nach vorn mit links 

5-6  Schritt nach vorn mit rechts - Linke Fußspitze links auftippen 

7-8  Schritt nach vorn mit links - Rechte Fußspitze rechts auftippen 

Restart: In der 5. Runde - Richtung 3 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen 

25-32 Rock forward, shuffle back turning ½ r, heel grind, coaster step 

1- 2   Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

3+4  ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - LF an rechten heransetzen, 

        ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr) 

5-6  Schritt nach vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen (Fußspitze zeigt nach rechts) - 

        Gewicht zurück auf den RF (Fußspitze nach links drehen) 

7+8  Schritt nach hinten mit links - RF an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 

 

Tanz beginnt mit  von vorne 


