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Second time around 

 
 
Choreographie: Fred Whitehouse / Darren Bailey 
Beschreibung: 64 Counts, 2 Wall, Intermediate 
Musik:   Second Time Around von Jack Mosbacher 
 
Hinweis:  Intro 3 Counts  
Sequenz:  64, 28, Brücke, 64, 28, Brücke, 64, 32, 28, 2x Brücke 
 
 
Walk, Walk, Hold, Ball, Step, Step, Point, Step, Point 
1-2  Schritt mit rechts nach vorn, Schritt mit links nach vorn 
3&4 Halten, RF an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Linke Fußspitze links auftippen 
7-8 Schritt nach vorn mit links - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
 
Close, Rock with hip roll, Behind, Side, Cross, Drag to R, Ball, Cross, ¼ turn L 
&1-2 RF an linken heransetzen und Schritt nach links mit links, RF etwas anheben - Gewicht  
 zurück auf RF (mit den Hüften gegen den Uhrzeigersinn kreisen) 
3&4 LF hinter RF kreuzen, Schritt nach rechts mit rechts und LF über RF kreuzen 
5-6& Großen Schritt nach rechts mit rechts, LF an RF heranziehen, LF belasten 
7-8 RF über LF kreuzen, ¼ Drehung nach links und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 
 
¼ turn L with Hips rolls (R, L), Twists down and up 
1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts, dabei mit den Hüften gegen den  
 Uhrzeigersinn kreisen - Hüften nach links schwingen 
3-4 mit den Hüften im Uhrzeigersinn kreisen - Hüften nach rechts schwingen 
5-6 RF an LF heransetzen, dabei etwas in die Knie gehen (Knie zeigen nach links) - LF an RF 
 heransetzen, dabei noch etwas in die Knie gehen (Knie zeigen nach rechts) 
7-8 RF an LF heransetzen, dabei wieder etwas aufrichten (Knie zeigen nach links) - LF an RF 
 heransetzen, dabei aufrichten (Knie zeigen nach rechts) 
 
Out, Out, In, In, Walk, Walk, Step, ½ turn, L Coaster 
&1&2 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links (auf die Zehenspitzen), 
 Schritt zurück mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen (absenken) 
3-4 Schritt mit rechts nach vorn, Schritt mit links nach vorn 
Restart: In der 2. und 4. Runde - Richtung 12 Uhr - hier abbrechen, die Brücke tanzen und danach  
    von vorn beginnen.  
    In der 7. Runde - Richtung 12 Uhr - hier abbrechen und zweimal die Brücke tanzen.  
    Danach endet der Tanz. 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr) 
7&8 Schritt nach hinten mit links - RF an LF heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
Restart: In der 6. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen. 
 
Walk to L diagonal x2, Shuffle forward, ½ pencil turn L, Shuffle forward 
1-2 ⅛ Drehung links herum und diagonal nach links vorn Schritt mit rechts, Schritt mit links (10:30) 
3&4 Schritt nach vorn mit rechts - LF an RF heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts (10:30) 
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum auf dem LF/RF an linken heranziehen  
 (Gewicht bleibt auf LF) (4:30) 
7&8 Schritt nach vorn mit rechts - LF an RF heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts (4:30) 
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Step, Sweep, Cross Samba, Cross, Side, Sailor ¼ turn L 
1-2 Schritt nach vorn mit links - RF im Kreis nach vorn schwingen (4:30) 
3&4 RF über LF kreuzen, kleinen Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den RF,  
 dabei ⅛ Drehung nach rechts (6:00) 
5-6 LF über RF kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 
7&8 LF hinter RF kreuzen, RF an LF heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn  
 mit links (3 Uhr) 
 
Prissy Walks, R, L, Step ½ turn pivot L, Full Turn L 
1-2 Schritt mit rechts nach vorn, Halten 
3-4 Schritt mit links nach vorn, Halten 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum, Gewicht am Ende links (9 Uhr) 
7-8 ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ½ Drehung links herum und  
 Schritt nach vorn mit links 
 
Rock Forward, Recover, Back shuffle, Back rock, Recover, Step, Sweep ¼ turn L 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf LF 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - LF an RF heransetzen und Schritt nach hinten mit rechts 
5-6 Schritt nach hinten mit links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf RF 
7-8 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung nach links, dabei RF im Kreis nach vorn schwingen  
 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 
Brücke/Tag: 
Step, Sweep, Cross, Side, Behind, Heel bounces with ½ turn L, Diagonal touches 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - LF im Kreis nach vorn schwingen 
3&4 LF über RF kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und LF hinter RF kreuzen 
5-6 Hacken 2x heben und senken, dabei ½ Drehung links herum (Gewicht am Ende links)  
 (6 Uhr) 
&7&8 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts und LF neben RF auftippen, Schritt nach schräg  
 links vorn mit links und RF neben LF auftippen 
 
Step, Sweep, Cross, Side, Behind, Heel bounces with ½ turn L, Pivot ½ turn L x2 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - LF im Kreis nach vorn schwingen 
3&4 LF über RF kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und LF hinter RF kreuzen 
5-6 Hacken 2x heben und senken, dabei ½ Drehung links herum (Gewicht am Ende links)  
 (12 Uhr) 
&7 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum, Gewicht am Ende links 
&8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum, Gewicht am Ende links 


