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                              Up in Your Giddy              
 

Choreographie:  Dan Moon 
Musik:   Giddy Up! von Shania Twain 
24 count, 4 wall, beginner line dance; 1 tag/restart, 0 tags                                                                   Quelle: www.get-in-line.de 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der Tanz beginnt nach 8 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs. 
 
S1: Dorothy steps-step, touch-back-touch-back-touch-back-heel-stomp-stomp up 
1-2& Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - LF hinter rechten einkreuzen und Schritt nach 

schräg rechts vorn mit rechts 

3&4 Schritt nach schräg links vorn mit links - RF neben linkem auftippen (dabei 2x klatschen [&]) 

&5  Sprung nach schräg rechts hinten mit rechts und LF neben rechtem auftippen 

&6  Sprung nach schräg links hinten mit links und RF neben linkem auftippen 

&7  Schritt nach hinten mit rechts und linke Hacke vorn auftippen 

&8  LF neben rechtem aufstampfen und RF neben linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 

 

S2: Walk 2, ½ paddle turn l, walk 2, step-out-out 
1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 

3-4 2x ¼ Drehung links herum und rechte Fußspitze rechts auftippen (6 Uhr) 

5-6 2 Schritte nach vorn (r - l) 

7&8 Schritt nach vorn mit rechts - Sprung nach schräg links hinten mit links und kleinen Sprung 

nach rechts mit rechts 

  

Tag/Restart: In der 9. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen, entsprechend der Musik weiter nach 

hinten springen und dann auf 'Up Giddy Up' von vorn beginnen 

 

S3: Side, drag, shake, ¼ turn r, drag/close, shake 
1-2 Großen Schritt nach links mit links - RF an linken heranziehen 

&3&4 Körper schütteln 

5-6 ¼ Drehung rechts herum und großen Schritt nach rechts mit rechts - LF an rechten 

heransetzen (9 Uhr) 

&7&8 Körper schütteln 

 
Wiederholung bis zum Ende 

 


