Beer Can't Fix (de)
Count: 32

Wall: 4

Level: Intermediate

Choreographer: Angelika Scheumann (DE) & Thorsten Scheumann (DE) - May 2019
Music: Beer Can't Fix von Thomas Rhett ft. Jon Pardi
Hinweis: Der Tanz beginnt sofort auf das Wort „Alone“
side, slide, behind-side-cross, rock side, behind-side- ¼ turn l, step
1–2
grosser Schritt nach Rechts mit R, linken Fuss an Rechten heran gleiten
3&4
linker Fuss hinter Rechts kreuzen, Schritt nach rechts mit Rechts und links über rechts
kreuzen
5–6
Schritt mit Rechts nach rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuss
7&8
Rechts hinter Links kreuzen, ¼ Drehung links und Schritt nach vorn mit rechts
touch forward/hip bumps, jazzbox with ¼ turn l
1–2
linke Fussspitze vorn aufsetzen Hüfte nach vorne schwingen
3–4
rechte Fussspitze vorn aufsetzen Hüfte nach vorne schwingen
5–6
linker Fuss kreuzt Rechts, mit rechts Schritt zurück
7–8
¼ Drehung links und Schritt nach vorn, rechten Fuss an linken heran setzen - (Das Gewicht
bleibt auf links)
Restart: in der 6. Wand Richtung 6 Uhr hier abbrechen und von vorn beginnen
slide back, coaster step, step turn ½ l, shuffle turn ½ l
1–2
großer Schritt zurück mit rechts, linken Fuss an rechten heran gleiten
3&4
Schritt zurück mit links, rechten Fuss an linken heran setzen und Schritt vor mit links
5–6
Schritt vor mit rechts, ½ Drehung links auf beiden Ballen (9 Uhr)
Restart: in der 2. & 10. Wand 9 Uhr hier abbrechen und 7-8 Schritt r/l und den Tanz von vorn beginnen.
7&8
¼ Drehung links und Schritt nach rechts mit rechts, linken an rechten heran setzen, ¼
Drehung links und Schritt zurück mit rechts
rock back , shuffle lrl, rock step, ¼ l side step, cross
1–2
Schritt zurück mit links, Gewicht zurück auf rechts
3&4
Schritt vor mit links, rechten Fuss an linken heran setzen und Schritt vor mit Links
5–6
Schritt vor mit rechts, Gewicht zurück auf links
7–8
¼ Drehung rechts und Schritt zur Seite mit rechts, linken Fuss über rechts kreuzen

