
SSoommeetthhiinngg  iinn  tthhee  wwaatteerr  

((3322  ccoouunntt,,  44  wwaallll,, lliinnee  ddaannccee  //  bbeeggiinnnneerr))  
  
Choreograph:       NNiieellss  PPoouullsseenn  
  

MusiK:    SSoommeetthhiinngg  IInn  TThhee  WWaatteerr  bbyy  BBrrooookk  FFrraasseerr  
  
Hinweis:    DDeerr  TTaannzz  bbeeggiinnnntt  nnaacchh  1166  TTaakktteenn 
  
SStteepp,,  kkiicckk,,  bbaacckk,,  ttoouucchh  bbaacckk,,  lloocckkiinngg  sshhuuffffllee  ffoorrwwaarrdd,,  rroocckk  ffoorrwwaarrdd  
 
1-2 RF Schritt nach vorn - LF nach vorn kicken 
3-4 LF Schritt nach hinten - Rechte Fußspitze hinten auftippen 
5&6 RF Schritt nach vorn - LF hinter RF einkreuzen und RF Schritt nach vorn 
7-8 LF Schritt nach vorn, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 
 
SShhuuffffllee  bbaacckk  ll  ++  rr,,  rroocckk  bbaacckk,,  lloocckkiinngg  sshhuuffffllee  ffoorrwwaarrdd  
 
1&2 LF Schritt nach hinten - RF an LF heransetzen und LF Schritt nach hinten 
3&4 RF Schritt nach hinten - LF an RF heransetzen und RF Schritt nach hinten 
5-6 LF Schritt nach hinten, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 
7&8 LF Schritt nach vorn - RF hinter LF einkreuzen und LF Schritt nach vorn 
 
SStteepp,,  ppiivvoott  ¼¼  ll,,  ccrroossssiinngg  sshhuuffffllee,,  ssiiddee  rroocckk,,  bbeehhiinndd--ssiiddee--ccrroossss  
 
1-2 RF Schritt nach vorn - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr) 
3&4 RF weit über LF kreuzen - LF etwas an RF herangleiten lassen und  

RF weit über LF kreuzen 
5-6 LF Schritt nach links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 
7&8 LF hinter RF kreuzen – RF Schritt nach rechts und LF über RF kreuzen 
 
PPooiinntt,,  hhoolldd  &&  ppooiinntt,,  hhoolldd  &&  hheeeell  &&  hheeeell  &&  hheeeell--ccllaapp--ccllaapp  
 
1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Halten 
&3-4 RF an LF heransetzen und linke Fußspitze links auftippen - Halten 
&5 LF an RF heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen 
&6 RF an LF heransetzen und linke Hacke vorn auftippen 
&7 LF an RF heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen 
&8 2x klatschen 
 
  
(Ende nach der 10. Runde: RF Schritt nach vorn - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen - 12 Uhr) 
 
 

LLääcchheellnn  nniicchhtt  vveerrggeesssseenn  uunndd  WWiieeddeerrhhoolluunngg  bbiiss  zzuumm  EEnnddee  
 
Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=w245Mj81JHU 
http://www.youtube.com/watch?v=Ptug9-J2wcU&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=4RM9TzynYfY&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=_JXzDaokzCA&feature=related 
 
 
 
Thomas Nitzl 
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