
Just A Memory 

Choreographie: John Dean & Maggie Gallagher 

Beschreibung: 64 Couns / 2 Wall / Beginner Intermediate  

Musik: Memories Are Made Of This by The Dean Brothers

oder Dance the night away von The Mavericks

Toe strut side, toe strut across, chassé r, rock back 
1-2    RF  Schritt nach rechts mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 
3-4    LF  über rechten kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
5       RF  Schritt nach rechts mit rechts &
6       LF  an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts 
7-8    LF  Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 

Toe strut side, toe strut across, chassé l, rock back 
1-8    Wie Schrittfolge zuvor, aber spiegelbildlich mit links beginnend 

Step, pivot ½ l, step, clap, step, pivot ½ r, step, clap 
1-2    RF  Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht auf links (6 Uhr) 
3-4    RF  Schritt nach vorn mit rechts - Klatschen 
5-6    LF  Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht rechts (12 Uhr) 
7-8    LF  Schritt nach vorn mit links - Klatschen 

Walk 3, kick, back 3, touch 
1-4    RF   3 Schritte nach vorn (r - l - r) - Linke Hacke vorn auftippen 
5-8    LF   3 Schritte nach hinten (l - r - l) - Rechten Fuß neben linkem kicken 

Point, touch forward, point, touch, vine r 
1-2    RF  Rechte Fußspitze rechts auftippen - Rechte Fußspitze vorn auftippen 
3-4    RF  Rechte Fußspitze rechts auftippen - Rechten Fuß neben linkem auftippen 
5-6    RF  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
7-8    RF  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 

Vine l turning ¼ l with hitch, side/hip bumps 
1-2    LF  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
3-4    LF  Schritt nach links mit links - ¼ Drehung links herum/rechtes Knie anheben (9 Uhr) 
5-8    RF  Rechten Fuß etwas rechts aufsetzen und Hüften nach r, l, r und nach links schwingen 

Vine r, vine l turning ¼ l with hitch 
1-2    RF  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
3-4    RF  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 
5-6    LF  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
7-8    LF  Schritt nach links mit links - ¼ Drehung links herum/rechtes Knie anheben (6 Uhr) 

Side/hip bumps-jump forward, clap-jump back, clap 
1-4    RF  Rechten Fuß etwas rechts aufsetzen und Hüften nach r, l, r und nach links schwingen &
5-6    RF > LF  Etwas nach vorn springen, erst rechts, dann links - Klatschen &
7-8    RF > LF  Wieder zurück springen, erst rechts, dann links - Klatschen 

Wiederholung bis zum Ende 


