Leaving Of Liverpool
Choreographie: Maggie Gallagher
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Musik: The Leaving Of Liverpool von Sham Rock
Back rock, shuffle forward, step, pivot ½ r, scuff-hitch-stomp
1-2 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
3&4 Cha Cha nach vorn (r - l - r)
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem rechten
Fuß (6 Uhr)
7&8 Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen - Linkes Knie anheben und linken
Fuß vorn aufstampfen
Stomp r + l, heel switches, coaster point & point-clap-clap
1-2 Rechten Fuß neben linkem aufstampfen - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen
3&4 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen
5&6 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen
&7&8 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen - 2x klatschen
Cross rock, chassé r, cross rock, chassé l turning ¼ l
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
3&4Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts
5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
7&8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach
vorn mit links (3 Uhr)
Shuffle forward turning ½ l, coaster step, walk 2, rock forward
1&2 Cha Cha nach vorn, dabei ½ Drehung links herum ausführen (r - l - r) (9 Uhr)
3&4 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links
5-6 2 Schritte nach vorn (r - l)
7-8 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
Wiederholung bis zum Ende

Leaving Of Liverpool
Choreographed by Maggie Gallagher
Description: 32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Music:
The Leaving Of Liverpool by Sham Rock
ROCKS, SHUFFLE FORWARD, STEP, ½ PIVOT, LEFT SCUFF-HITCH-STOMP

1-2
3&4
5-6
7&8

Rock back onto right, rock forward onto left
Step forward on right, step left beside right, step forward on right
Step forward on left, make ½ pivot turn right (weight forward)
Scuff left forward, hitch left knee, stomp left forward

STOMPS LEFT, RIGHT, HEEL SWITCHES, COASTER POINT, SIDE SWITCH, CLAPS

1-2
3&4
5&6
&7
&8

Stomp right beside left, stomp left beside right
Tap right heel forward, step right next to left, tap left heel forward
Step back on left, step right next to left, point left to left side
Step left next to right, point right to right side
Clap hands, clap hands

CROSS ROCK, RECOVER, SIDE CHASSE RIGHT, CROSS ROCK, RECOVER, LEFT CHASSE WITH ¼ LEFT

1-2
3&4
5-6
7&8

Cross rock right over left, rock back onto left
Step right to right side, close left beside right, step right to right side
Cross rock left over right, rock back onto left
Step left to left side, close right beside left, ¼ turn left stepping forward on left

½ SHUFFLE TURN LEFT, LEFT COASTER, WALKS RIGHT, LEFT, ROCKS FORWARD, BACK

1&2
right
3&4
5-6
7-8

Make ¼ turn left stepping right to right side, close left beside right, make ¼ turn left stepping back on
Step back on left, step right beside left, step forward on left
Walk forward right, walk forward left
Rock forward onto right, rock back onto left

REPEAT

