
   

Giddy up, Giddy up 
 
 
Choreographie: John Dembiec; 04/2010 
Beschreibung: 32 Counts, 4 Wall, Easy Intermediate 
Linedance 
Musik:   Giddy on up by Laura Bell Bundy  
 
 
1-8 Brush hitch step, Heel/toe touches, Hook, Shuffle 
1 Rechten Fuß nach vorn schwingen, dabei mit der Hacke über den Boden schleifen  
&2 Rechtes Knie anheben, Fuß nach hinten absetzen 
3&4& Linke Hacke vorn auftippen, linken Fuß an rechten heransetzen, rechte Fußspitze  
 hinter linker Hacke auftippen, rechten Fuß an linken heransetzen 
5, 6 Linke Hacke vorn auftippen, linkes Bein über rechtes Knie kreuzen 
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 
 
9-16 Jazz, Weave, Traveling heel/toe swivels, Hip pop 
1&2 Rechten Fuß über linken kreuzen, Schritt mit links nach hinten, Schritt mit rechts nach  
 rechts 
3&4 Linken Fuß hinter rechtem kreuzen, Schritt mit rechts nach rechts, linken Fuß über 
 rechtem kreuzen 
5, 6 Rechten Fuß neben linkem absetzen, dabei Hacken zueinander und Fußspitzen nach  
 außen drehen, Fußspitzen zueinander und Hacken nach außen drehen  
7&8 Hacken zueinander und Fußspitzen nach außen drehen, Fußspitzen zueinander und  
 Hacken nach außen drehen, Hacken zueinander und Fußspitzen nach außen drehen  
           (bei Counts 5 bis 8 Seitwärtsbewegung nach rechts, bei Count 8 Hüfte leicht nach     
            oben schwingen) 
 
17-24 Traveling sailors, Rock step, Back coaster 
1-2& Schritt mit rechts nach rechts, linken Fuß hinter rechtem kreuzen, Schritt mit rechts  
 diagonal vorwärts nach rechts 
3-4& Schritt mit links nach links, rechten Fuß hinter linkem kreuzen, Schritt mit links  
 diagonal vorwärts nach links 
5-6 Schritt mit rechts nach vorn, Gewicht zurück auf den linken Fuß 
7&8 Schritt mit rechts nach hinten, linken Fuß an rechten heransetzen, Schritt mit rechts  
 nach vorn 
 
25-32 ¼ Monterey turn, Hitch, Jazz, Step ½ turn, step 
1-2 Linke Fußspitze links auftippen, ¼ Drehung nach links, dabei linken Fuß an rechten  
 heransetzen 
3-4 Rechte Fußspitze rechts auftippen, rechtes Knie vor linkem Bein gekreuzt anheben 
5&6 Rechten Fuß über linken kreuzen, Schritt mit links nach hinten, rechten Fuß neben  
 linkem absetzen 
7&8 Schritt nach vorn mit links, ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Schritt nach  
 vorn mit links 
 
 
Wiederholung bis zum Ende und Lächeln nicht vergessen !  


