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SSS hhh aaa ddd eee sss    ooo fff    PPP aaa sss sss iii ooo nnn    

Beschreibung: 72 Counts, 4 Wall, Intermediate / Advanced Waltz  

Musik: Earned It  –  The Weekend (vom Soundtrack von 50 Shades Of Grey) 
 Welcome To Mystery  –  Plain White T's (Einfache Version) 

Choreographie: Rob Fowler (Jan 2015) 
Intro: 24 counts 

Section 1: cross point hold, back, sweep 
1-3 Links vor Rechts kreuzen, rechte Spitze gestreckt nach rechts auftippen, halten 
4-6 Schritt zurück mit Rechts, linkes Bein in großem Bogen gestreckt und langsam nach hinten 

schwingen (Gewicht bleibt auf Rechts) 

Section 2: behind, side, cross, slide r, touch 
1-3 Links hinter Rechts kreuzen, Schritt nach rechts mit Rechts, Links vor Rechts kreuzen 
4-6 Großer Schritt nach rechts, Links an Rechts heranziehen, Links neben Rechts auftippen 

Section 3: ¾ rolling turn left, step back ¼ turn r, point l, hold 
1-3 ¼ Drehung links & Schritt vor mit Links, ½ Drehung links & Schritt zurück mit Rechts, 

Schritt zurück mit Links (3:00 Uhr) 
4-6 Schritt zurück mit Rechts, ¼ Drehung rechts am rechten Ballen & linke Spitze nach links 

auftippen, halten (6:00 Uhr) 

Section 4: make full turn left, cross rock, side 
1-3 Gewicht auf den linken Fuß & volle Drehung links am linken Ballen, rechte Spitze nach 

rechts auftippen (6:00 Uhr) 
4-6 Rechts vor Links kreuzen, Gewicht zurück auf Links, Schritt nach rechts mit Rechts 

Section 5: cross l over r, kick r diagonal, step back right, ½ turn l & fwd, 
step fwd  
1-3 Links vor Rechts kreuzen, Kick diagonal rechts vor mit Rechts, halten (7:30 Uhr) 
4-6 Schritt zurück mit Rechts, ½ Drehung links & Schritt vor mit Links, Schritt vor mit Rechts 

(1:30 Uhr) 

Section 6: left twinkle, ½ turn r twinkle 
1-3 Schritt diagonal rechts vor mit Links, Schritt diagonal rechts vor mit Rechts, ¼ Drehung links 

& Schritt vor mit Links (10:30 Uhr) 
4-6 Rechts vor Links kreuzen, ¼ Drehung rechts & Schritt zurück mit Links, ⅜ Drehung rechts & 

Schritt nach rechts mit Rechts (6:00 Uhr) 
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Section 7: cross rock, ¼ turn l , full spiral turn l with hook 
1-3 Links vor Rechts kreuzen, Gewicht zurück auf Rechts, ¼ Drehung links & Schritt vor mit 

Links 
4-6 Schritt vor mit Rechts, volle Drehung links am rechten Ballen über 2 counts & bei count 6 

das linke Bein vor dem rechten Schienbein anwinkeln (3:00 Uhr) 

Section 8: step l fwd, rock r fwd, ½ turn r & fwd, ½ pencil turn r 
1-3 Schritt vor mit Links, Schritt vor mit Rechts, Gewicht zurück auf Links 
4-6 ½ Drehung rechts & Schritt vor mit Rechts, ½ Drehung rechts am rechten Ballen & dabei 

Links an Rechts heranziehen, halten (3:00 Uhr) 

Section 9: step l fwd, together, weight on l, step r back, together, weight 
on r 
1-3 Schritt vor mit Links, Rechts neben Links schließen, Gewicht auf Links 
4-6 Schritt zurück mit Rechts, Links neben Rechts schließen, Gewicht auf Rechts 

Section 10: step l fwd, ½ turn l & back, together, back, together, step, 
together, weight on r 
1-3 Schritt vor mit Links, ½ Drehung links & Schritt zurück mit Rechts, Links neben Rechts 

schließen (9:00 Uhr) 
4-6 Schritt zurück mit Rechts, Links neben Rechts schließen, Gewicht auf Rechts 

Section 11 step fwd, hitch, cross, touch, hold 
1-3 Schritt diagonal rechts vor mit Links, rechtes Knie vor dem linken Bein heben & etwas nach 

links drehen (counts 2-3) 
4-6 Rechts vor Links kreuzen, linke Spitze nach links auftippen, halten (9:00 Uhr) 

Section 12: left sailor step, right cross behind , unwind ½ turn right, point 
left, hold 
1-3 Links hinter Rechts kreuzen, Schritt nach rechts mit Rechts, Schritt nach links mit Links 
4-6 Rechts hinter Links kreuzen, ½ Drehung rechts & linke Spitze nach links auftippen, halten 

(3:00 Uhr) 
 
Von vorne beginnen. Viel Spass,  
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