Pizziricco
4-Wall Line-Dance , 32 Counts Choreographie: Dynamite Dot
Musik: Pizziricco - The Mavericks
Pizziricco - The Dean Brothers
Proud Mary - Creedence Clearwater Revival
Have You Ever Seen The Rain - Creedence Clearwater Revival
Have You Ever Seen The Rain - Smokie
Honky Tonk Woman - The Rolling Stones
Honky Tonk Woman - Travis Tritt

WALK FORWARD , TOE TAP WITH CLICK , WALK BACK , TOE TAP WITH CLICK
1
2
3
4

5
6
7
8

den RF nach vorn stellen
den LF nach vorn stellen
den RF nach vorn stellen
die linke Fußspitze nach links zur Seite tippen, dabei den Kopf etwas nach links drehen und mit den
Fingern in Schulterhöhe nach links schnipsen (alternativ: den LF nach vorn kicken, dabei den Kopf
etwas nach links drehen und mit den Fingern in Schulterhöhe nach links schnipsen)
den LF nach hinten stellen
den RF nach hinten stellen
den LF nach hinten stellen
die rechte Fußspitze nach rechts zur Seite tippen, dabei den Kopf etwas nach rechts drehen und mit
den Fingern in Schulterhöhe nach rechts schnipsen

FULL TURN RIGHT , TOUCH WITH CLAP , FULL TURN LEFT , TOUCH WITH CLAP
1
2
3
4
5
6
7
8

den RF mit ¼ Drehung nach rechts zur Seite stellen (L-Pos.) und dabei ¼ Drehung rechts herum
ausführen
auf dem rechten Fußballen ½ Drehung rechts herum ausführen und den LF nach hinten stellen
auf dem linken Fußballen ¼ Drehung rechts herum ausführen und den RF nach rechts zur Seite
stellen
den LF neben den RF tippen und dabei einmal in die Hände klatschen
den LF mit ¼ Drehung nach links zur Seite stellen (L-Pos.) und dabei ¼ Drehung nach links
ausführen
mit dem linken Fußballen ½ Drehung links herum ausführen und den RF nach hinten stellen
auf dem rechten Fußballen ¼ Drehung links herum ausführen und den LF nach links zur Seite
stellen
den RF neben den LF tippen und dabei einmal in die Hände klatschen

2 x KICK , ¼ TURN RIGHT , Touch, KICK , ½ TURN TRIPLE TURN LEFT, BRUSH
1
2
3
4
5
6&7
8

den RF nach vorn kicken
den RF nach vorn kicken
den RF mit ¼ Drehung nach rechts zur Seite stellen
die linke Fußspitze neben den RF tippen
den LF nach vorn kicken
mit links beginnend in 3 kleinen Schritten auf der Stelle ½ Drehung links herum ausführen: li, re, li
den RF nach vorn schwingen und dabei mit dem Hacken am Boden schleifen

SHUFFLE FORWARD , ½ TURN RIGHT TRIPLE STEP ON PLACE , BACK STEP , FULL
TURN LEFT
1&2
3&4
5
6
7
8

den RF nach vorn stellen & den LF an den RF heran stellen & den RF nach vorn stellen
3 kleine Schritte auf der Stelle mit ½ Drehung rechts herum ausführen: re, li, re
den RF nach hinten stellen, das Gewicht auf rechts verlagern und den LF etwas anheben
den LF wieder abstellen und das Gewicht wieder auf links verlagern
auf dem linken Fußballen ½ Drehung links herum ausführen und den RF nach hinten stellen
auf dem rechten Fußballen ½ Drehung links herum ausführen und den LF nach vorn stellen

hier beginnt der Tanz von vorn

