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CCC rrr iii mmm sss ooo nnn    

Beschreibung: 96 Count, 2 Wall, Intermediate Level 

Musik:  Crimson   von   Mark Kingswood [54/162 bpm] 

Choreographie: Alison Biggs (UK) & Peter Metelnick (UK) - Jänner 2022  
Intro: 48 Counts, ca. 19 Sekunden Der Tanz beginnt kurz vor dem Einsatz des Gesanges 
1 Restart in der 5. Wand nach 48 Counts 

Step side r, behind – side – cross 
1-3 Schritt nach rechts mit Rechts 
4-6 Links hinter Rechts kreuzen, Schritt nach rechts mit Rechts, Links vor Rechts kreuzen 

Step side r, l back rock, ¼ turn l & step fwd 
1-3 Schritt nach rechts mit Rechts 
4-6 Schritt zurück mit Links, Gewicht zurück auf Rechts, ¼ Drehung links & Schritt vor mit Links 

(9:00 Uhr) 

¼ turn l & side r, l back rock, side l 
1-3 ¼ Drehung links & großer Schritt nach rechts mit Rechts (6:00 Uhr) 
4-6 Schritt zurück mit Links, Gewicht zurück auf Rechts, Schritt nach links mit Links 

Step back, recover, step turn ½ l 
1-3 Schritt zurück mit Rechts 
4-6 Gewicht vor auf Links, Schritt vor mit Rechts, ½ Drehung links (12:00 Uhr) 

Step r fwd, run fwd l-r-l 
1-3 Schritt vor mit Rechts 
4-6 3 Schritte vor mit Links – Rechts – Links 

Step r fwd, recover – back – cross 
1-3 Schritt vor mit Rechts 
4-6 Gewicht zurück auf Links, Schritt zurück mit Rechts, ⅛ Drehung rechts & Links vor Rechts 

kreuzen (1:30 Uhr) 

Step r back, ¼ turn l with l hook, step fwd, ¼ turn l, cross r behind l 
1-3 Schritt zurück mit Rechts (1), ¼ Drehung links & rechten Fuß vor dem linken Schienbein 

kreuzen (2-3) (10:30 Uhr) 
4-6 Schritt vor mit Links, ¼ Drehung links, Rechts hinter Links kreuzen (7:30 Uhr) 
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¼ turn l & step fwd, ½ turn l & step back, hook, run diag fwd l-r-l 
1-3 ¼ Drehung links & Schritt vor mit Links (4:30 Uhr), ½ Drehung links & Schritt zurück mit 

Rechts, linken Fuß vor dem rechten Schienbein kreuzen (10:30 Uhr) 
4-6 3 Schritte vor mit Links – Rechts – Links 
Restart in der 5. Wand an dieser Stelle. Dabei auf die Counts 4-6 nach vorne (12:00 Uhr) 
drehen 

Step r fwd, recover, ¼ turn r & step side r 
1-3 Schritt vor mit Rechts 
4-6 Gewicht zurück auf Links (4), ¼ Drehung rechts & Schritt nach rechts mit Rechts (1:30 Uhr) 

Rock l fwd, run fwd l-r-l with a ¾ turn l 
1-3 Schritt vor mit Links (1-2), Gewicht zurück auf Rechts (3) 
4-6 ¼ Drehung links & Schritt vor mit Links, ¼ Drehung links & Rechts neben Links schließen, 

¼ Drehung links & Schritt vor mit Links (4:30 Uhr) 

Step r fwd, recover, ¼ turn r & step side r 
1-3 Schritt vor mit Rechts 
4-6 Gewicht zurück auf Links (4), ¼ Drehung rechts & Schritt nach rechts mit Rechts (7:30 Uhr) 

Step l fwd, recover, ⅛ turn l & side, cross r over l 
1-3 Schritt vor mit Links 
4-6 Gewicht zurück auf Rechts, ⅛ Drehung links & Schritt nach links mit Links, Rechts vor Links 

kreuzen (6:00 Uhr) 

Step l side, back rock, ½ turn l & step r back 
1-3 Schritt nach links mit Links 
4-6 Schritt zurück mit Rechts, Gewicht zurück auf Links, ½ Drehung links & Schritt zurück mit 

Rechts (12:00 Uhr) 

Step l back, recover, ½ turn r & step l back 
1-3 Schritt zurück mit Links 
4-6 Gewicht vor auf Rechts (4), ½ Drehung rechts & Schritt zurück mit Links (5-6) (6:00 Uhr) 

Step back r with sweep, step back l with sweep 
1-3 Schritt zurück mit Rechts (1), linkes Bein in großem Bogen nach hinten schwingen (2-3) 
4-6 Schritt zurück mit Links (4), rechtes Bein in großem Bogen nach hinten schwingen (5-6) 

Step back r with sweep, behind – side – cross 
1-3 Schritt zurück mit Rechts (1), linkes Bein in großem Bogen nach hinten schwingen (2-3) 
4-6 Links hinter Rechts kreuzen, Schritt nach rechts mit Rechts, Links vor Rechts kreuzen 
 
Vom Anfang wiederholen. Viel Spaß!  

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/

	Crimson

