Angel Halo
Counts: 40 - Wände: 4 - Level: Beginner
Choreographer: Valérie Del Campo « Texasval » April 2017
Music: ANNIE BASKO / Crooked Halo

Restart : Wand 3 nach 8 Counts
Brücke : nach Ende 5. Wand : 6 counts

A: POINT, POINT, MONTEREY TURN ½, CROSS, BACK, COASTER STEP
1&2& rechter Fuß nach rechts, rechten Fuß heransetzen , linken Fuß nach links, linken Fuß heransetzen
3&4 rechter Fuß nach rechts, 1/2 Drehung rechts & rechten Fuß abstellen, linken Fuß links auftippen, linken Fuß an den rechten
5-6 rechts kreuzt vor linkem Fuß, linken Fuß leicht nach hinten
7&8 rechts zurück, links neben rechtem Fuß absetzen, rechts kleiner Schritt vor
(Wand 3: Restart, ersetze den coaster step durch COASTER TOUCH = rechten Fuß auf 8. Count nur auftippen)
B: KICK BALL STEP, KICK BALL STEP, ROCK FORWARD, SHUFFLE ½ TURN
1&2 linker Fuß kick nach vorne, linken Fuß an den rechten ranstellen, rechts vor
3&4 linker Fuß kick nach vorne, linken Fuß an den rechten ranstellen, rechts vor
5-6 links vor, Gewicht auf den rechten Fuß
7&8 ½ Drehung links mit links vor, rechten Fuß an den linken ransetzen, linken Fuß vor
C: ROCK SIDE, BEHIND SIDE CROSS, ROCK SIDE, BEHIND SIDE CROSS
1-2 rechten Fuß nach rechts, Gewicht zurück auf den linken Fuß
3&4 rechts kreuzt hinter links, mit links nach links, rechts kreuzt vor links
5-6 mit links nach links, Gewicht zurück auf rechts
7&8 links kreuzt hinter rechts, mit rechts nach rechts, links kreuzt vor rechts
D: STEP, TOUCH, BACK, KICK, COASTER STEP, STEP, TOUCH, BACK, KICK, COASTER STEP
1&2& rechts diagonal vor, mit links touch hinter rechtem, links diagonal zurück, mit rechts kick nach vorne
3&4 rechts zurück, links neben rechts, rechts vor
5&6& mit links diagonal vor, mit rechts touch hinter linkem, rechts diagonal rück, mit links kick
7&8 mit links zurück, mit rechts schließen, links vor
E: HEEL GRIND ¼ TURN, STEP LOCK STEP back, ROCK BACK, MAMBO STEP(offiziell: coaster step)
1-2 rechte Hacke vor , ¼ Drehung nach rechts auf der Hacke, Gewicht zurück auf links
3&4 mit rechts nach hinten, links kreuzt vorn rechts, mit rechts nach hinten
5-6 links nach hinten, Gewicht zurück auf rechts
7&8 links vor, Gewicht zurück auf rechts, links ranstellen & belasten
Restart:
Wand 3: nach 8 counts. Anstelle coaster step ein coster touch

Brücke:
Am Ende von Wand 5 : 6 COUNTS
[1-6] SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH
1-2 mit rechts nach rechts, links an den rechten ranstellen
3-4 mit rechts nach rechts mit links touch an den rechten
5-6 mit links nach links, mit rechts touch an den linken

Viel Erfolg !!!!
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