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Beschreibung: 32 count, 4 wall, Intermediate,  

Musik:  Next to Me      von     Emelie Sande  

Choreographie:  Niels Poulsen 
Intro: 16 Counts, keine Brücken, keine Restarts 

Walk fwd r&l, step turn ½ l, ¼ turn l & side, cross l, ¼ turn l & back, 
back, coaster step 
1-2 Schritt vor mit Rechts, Schritt vor mit Links 
3&4 Schritt vor mit Rechts, ½ Drehung links (Gewicht am Ende auf Links), ¼ Drehung links & 

Schritt nach rechts mit Rechts (3:00 Uhr) 
&5-6 Links vor Rechts kreuzen, ¼ Drehung links & Schritt zurück mit Rechts, Schritt zurück mit 

Links (12:00 Uhr) 
7&8 Schritt zurück mit Rechts, Links neben Rechts schließen, Schritt vor mit Rechts 

Ball step, ⅛ turn r & cross, ⅛ turn r & point l, ¼ turn l, paddle turn ¼ l 3x, 
cross, side rock cross 
&1-2 Kleiner Schritt vor mit Links, ⅛ Drehung rechts & Rechts vor Links kreuzen, ⅛ Drehung 

rechts & mit Links nach links tippen (3:00 Uhr) 
3&4 ¼ Drehung links & Gewicht auf Links verlagern, rechtes Knie heben & ¼ Drehung links, mit 

Rechts nach rechts tippen (9:00 Uhr) 
&5 Rechtes Knie heben & ¼ Drehung links, mit Rechts nach rechts tippen (6:00 Uhr) 
&6 Rechtes Knie heben & ¼ Drehung links, mit Rechts nach rechts tippen (3:00 Uhr) 
7& Rechts vor Links kreuzen, Schritt nach links mit links 
8& Gewicht zurück auf Rechts, Links vor Rechts kreuzen 

Big step r, drag, ball cross, side, sailor step, behind, ¼ turn l & side, heel 
1-2 Großer Schritt nach rechts mit Rechts, Links heranziehen 
&3-4 Kleiner Schritt zurück mit Links, Rechts vor Links kreuzen, Schritt nach links mit Links 
5&6 Rechts hinter Links kreuzen, Schritt nach links mit Links, Schritt nach rechts mit Rechts 
7&8 Links hinter Rechts kreuzen, ¼ Drehung links & Schritt nach rechts mit Rechts, linke Ferse 

vorne auftippen (12:00 Uhr) 

& touch & heel & r samba, cross, monterey ¼ r, coaster step 
&1 Links neben Rechts schließen, rechte Spitze neben Links auftippen 
&2& Rechts neben Links schließen, linke Ferse vorne aufstippen, Links neben Rechts schließen 
3& Rechts vor Links kreuzen, Schritt nach links mit Links,  
4& Gewicht zurück auf Rechts, Links vor Rechts kreuzen 
5-6 Rechte Spitze nach rechts auftippen, ¼ Drehung rechts & Rechts neben Links schließen 
7& Linke Spitze nach links auftippen, Links neben Rechts schließen (3:00 Uhr) 
8&(1) Schritt zurück mit Rechts, Links neben Rechts schließen, (Schritt vor mit Rechts) 
Der letzte Schritt vom Coaster Step ist schon der erste Schritt der neuen Wand 
 
Wiederholen bis zum Ende 
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