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                    Stars In The Sky                  
 

Choreographie:  Silvia Schill &Tobias Jentzsch 
Musik:   Reach For The Sky (Turnfest Hymne 2017) von Sascha Lien 
32 Count, 4 Wall, Novice Line Dance                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der Tanz beginnt nach 72 Counts (nach 0:34 sec). 
 
Chasse, back rock, 2x kick ball cross 
1&2 Schritt nach rechts mit rechts, LF neben dem rechten heransetzen und Schritt nach rechts 
  mit rechts 
3-4 Schritt zurück mit links, RF etwas anheben und wieder senken, Gewicht am Ende rechts 
5&6 LF diagonal nach links vorn kicken, LF an rechten heransetzen und RF über linken kreuzen 
7&8 LF diagonal nach links vorn kicken, LF an rechten heransetzen und RF über linken kreuzen 
 
Side rock, behind-1/4 turn r-step forward, rock recover, coaster step-1/4 turn r  
1-2 Schritt nach links mit links, RF etwas anheben und wieder senken 
3&4 LF hinter rechten kreuzen, Schritt nach vorn mit rechts dabei 1/4 turn rechts herum (3 Uhr) 
  und Schritt nach vorn mit links 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts, LF etwas anheben und wieder senken 
7&8 Schritt nach rechts mit rechts dabei 1/4 turn rechts herum (6 Uhr), LF neben rechten  
  heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 
 
Restart: in Runde 2 nach 6 abbrechen und ¼ turn r with back rock tanzen und dann von vorn beginnen 
7-8 Schritt zurück mit rechts dabei 1/4 turn rechts herum, LF etwas anheben und wieder  
  senken, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 
 
Step, point, back, point, kick ball step, walk, walk 
1-2 Schritt nach vorn mit links und rechte Fußspitze nach rechts auftippen 
3-4 Schritt zurück mit rechts und linke Fußspitze nach links auftippen 
5&6 LF nach vorn kicken, LF an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 
7-8 Schritt nach vorn mit links und rechts 
 
Step 1/2 turn r, shuffle-1/2 turn r, 1/4 turn r-touch with snaps, side-touch with snaps 
1-2 Schritt nach vorn mit links, auf beiden Ballen 1/2 turn rechts herum (12 Uhr) 
3&4 Schritt nach links mit links dabei 1/4 turn rechts herum, RF an linken heransetzen und  
  Schritt zurück mit links, dabei 1/4 turn rechts herum (6 Uhr) 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts, dabei 1/4 turn rechts herum (9 Uhr) und linke Fußspitze  
  neben dem RF auftippen (dabei mit beiden Händen in die Finger schnipsen) 
7-8 Schritt nach links mit links und rechte Fußspitze neben dem LF auftippen (dabei mit  
  beiden Händen in die Finger schnipsen) 
 
Brücke: Ende der 7. Runde auf 12 Uhr folgendes tanzen und von vorn beginnen 
 
Side-touch with snaps, side-touch with snaps 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts und linke Fußspitze neben dem RF auftippen( dabei mit  
  beiden Händen in die Finger schnipsen) 
3-4 Schritt nach links mit links und rechte Fußspitze neben dem LF auftippen (dabei mit  
  beiden Händen in die Finger schnipsen) 
 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 


