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LLL eee ttt ''' sss    GGG eee ttt    DDD rrr uuu nnn kkk    

Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 

Musik: Get Drunk And Be Somebody von  Toby Keith 

Choreographie: Darren "Daz" Bailey & Lana Williams 

Heel-ball-cross 2x, side rock, crossing shuffle 

1&2 Rechten Hacke schräg rechts vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen und 
linken Fuß über rechten kreuzen 

3&4 wie 1&2 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

linken Fuß 
7&8 Rechten Fuß weit über linken kreuzen - Linken Fuß etwas an rechten herangleiten 

lassen und rechten Fuß weit über linken kreuzen 

Heel-ball-cross 2x, side rock, crossing shuffle 

1-8 wie Schrittfolge zuvor, aber spiegelbildlich mit links beginnend 

Chassé r turning ¼ l, ¼ turn l & chassé l, cross rock, chassé r 

1&2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung links 
herum und Schritt zurück mit rechts (9 Uhr) 

3&4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß an 
linken heransetzen und Schritt nach links mit links 

5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 
linken Fuß 

7&8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach 
rechts mit rechts 

Cross, side, behind, ¼ turn r, step, pivot ½ r, shuffle forward 

1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 
3-4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen- ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn 

mit rechts (9 Uhr) 
(Walzerabschnitt: In der 6. Runde hier den Walzerteil tanzen und anschließend von vorn beginnen) 
 
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende rechts (3 Uhr) 
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
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Tag/Brücke  (nach Ende der 3. Runde) 

Jump forward, hold 2x 

1-2 Kleinen Sprung nach vorn - Halten 
3-4 wie 1-2 

Tag/Brücke  (Walzerabschnitt, in der 6. Runde) 

Diamond pattern turning l 

1 Schritt nach schräg links vorn mit links (11:30) 
2-3 ¼ Drehung links herum und rechten Fuß an linken heransetzen (7:30) - Schritt auf der 

Stelle mit links 
4 Schritt zurück mit rechts 
5-6 ¼ Drehung links herum und linken Fuß an rechten heransetzen (4:30) - Schritt auf der 

Stelle mit rechts 
7 Schritt nach vorn mit links 
8-9 ¼ Drehung links herum und rechten Fuß an linken heransetzen (1:30) - Schritt auf der 

Stelle mit links 
10 Schritt zurück mit rechts 
11-12 1/8 Drehung links herum und linken Fuß an rechten heransetzen (12 Uhr) - Schritt auf 

der Stelle mit rechts 

Basic waltz forward & back 2x 

1 Schritt nach vorn mit links 
2-3 Rechten Fuß an linken heransetzen - Schritt auf der Stelle mit links 
4 Schritt zurück mit rechts 
5-6 Linken Fuß an rechten heransetzen - Schritt auf der Stelle mit rechts 
7-12 wie 1-6 (während 1-3 und 7-9 Biertrinken imitieren) 

Diamond pattern turning l 

1-12 wie Schrittfolge 1 des Walzerteils 

Basic waltz forward & back 2x, step, jazz box with cross 

1-12 wie Schrittfolge 1 des Walzerteils 
13 Schritt nach vorn mit links 
 
(Ab Schritt 6 wird die Musik langsamer und geht wieder in den Swing über; anpassen) 

 
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt zurück mit links 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 
 


