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Partner Circle Dance,32 Counts,Beginner/Intermediate(114 BpM)
Manu & Frank
Cajun Moon von Ricky Skaggs
Sweetheart /Right Of Open Promenade
Der Herr steht innen im Kreis ,die Dame au€en, Blickrichtung ist
entgegengesetzt dem Urzeigersinn ,beginn mit Einsatz der Musik

heel switches, rock forward, heel switches, step ,pivot • l
Dame und Herr machen die gleichen Schritte, der Herr steht am Ende
der Schrittfolge hinter der Dame die Arme liegen auf der Schulter der Dame
1+2 Rechte Hacke vorn auftippen – Rechten Fu€ an linken heransetzen
und linke Hacke vorn auftippen
+
Linken Fu€ an rechten heransetzen
3-4 RF vorwƒrts (linke Ferse anheben)und Gewicht zur„ck auf LF
+
Rechten Fu€ an linken heransetzen
5+6 Linke Hacke vorn auftippen- Linken Fu€ an rechten heransetzen
und rechte Hacke vorn auftippen
+
Rechten Fu€ an linken heransetzen
7+8 Schritt nach vorn mit links, • Drehung rechts herum auf beiden Ballen
Gewicht am Ende rechts
cross,side,behind,side,shuffle across,side ,pivot • l
Dame und Herr machen die gleichen Schritte ,am Ende der Schrittfolge
steht das Paar in Sweetheart Position
1-2 Linken Fu€ „ber rechten kreuzen -Schritt nach rechts mit rechts
3-4 Rechten Fu€ hinter rechten kreuzen- Schritt nach rechts mit rechts
5+6 Linken Fu€ weit „ber rechten kreuzen- Rechten Fu€ etwas an linken Fu€
heranziehen und linken Fu€ weit „ber den rechten kreuzen
7-8 Schritt nach rechts mit rechts- • Drehung links herum auf beiden Ballen,
Gewicht am Ende links
• turn l,behind,chasse • turn r, • turn r,behind,chasse • turn l
1-2 • Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts –linken Fu€
hinter rechten kreuzen
Dame und Herr lassen die linke Hand los ,der Herr hebt den rechten
Arm „ber die Schulter der Dame ,beide Hƒnde unten anfassen
3+4 Rechter Fu€ • Drehung nach rechts –linken Fu€ an rechten heranziehen
und Schritt nach vorn mit rechts
5-6 • Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links – rechten Fu€
hinter linken kreuzen
Dame und Herr lassen die linke Hand los ,der Herr hebt den rechten
Arm „ber die Schulter der Dame, die Hƒnde liegen auf der Schulter der Dame
7+8 Linker Fu€ • Drehung nach links – rechten Fu€ an linken heranziehen
und Schritt nach vorn mit links
Am Ende der Schrittfolge steht das Paar in Sweetheart Position

heel ,hook,shuffle forward r/l,(Option:Dame macht shuffle turn r/l)
1-2 Rechte Hacke vorn auftippen –Rechten Fu€ anheben und vor linkem
Schienbein kreuzen
3+4 Schritt nach vorn mit rechts –linken Fu€ an rechten heransetzen
und Schritt nach vorn mit rechts
5-6 Linke Hacke vorn auftippen – Linken Fu€ anheben und vor rechten
Schienbein kreuzen
7+8 Schritt nach vorn mit links –rechten Fu€ an linken heransetzen
und Schritt nach vorn mit links
Br„cke: Nach Ende der 3. und 6. Runde
Herr:Jazz Box • turn r, • turn l
1-2 Rechten Fu€ „ber linken kreuzen -Schritt nach hinten mit links
3-4 Rechter Fu€ • Drehung nach rechts –Linken Fu€ neben rechten auftippen
• Drehung links herum und linken Fu€ neben rechten auftippen
Dame:Jazz Box • turn l, • turn r
1-2 Rechten Fu€ „ber linken kreuzen -Schritt nach hinten mit links
3-5 Rechter Fu€ • Drehung nach links –Linken Fu€ neben rechten auftippen
5-6 • Drehung rechts herum und linken Fu€ neben rechten auftippen
Hinweis: Die Hƒnde werden hierbei nicht losgelassen ,der Mann hebt den rechten Arm
„ber die Schulter der Dame, die Arme sind jetzt gekreuzt ,Herr und Dame nicken
sich zu, danach wieder zur„ck in Sweetheart Position
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