
Drunken Dreams   32 c / 4 w / low intermediate / Intro: 16c                  

Choreografie: Niels Poulsen (DK) / Fred Whitehouse (IRL) 

Musik:  Whiskey Dreaming von Morgan Myles 

 

Back, drag/close, step-lock-step, rock ¼ turn l, behind-side-cross 

1-2 RF großer Schritt nach hinten - LF an RF heranziehen/-setzen 

3&4 RF Schritt nach vor – LF hinter RF einkreuzen und RF Schritt nach vor 

5-6 LF Schritt nach vor, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf RF und ¼ Drehung links herum 

7&8 LF im Kreis nach hinten schwingen und hinter RF einkreuzen (9 Uhr) – RF Schritt nach rechts 

und LF über RF kreuzen 

 

Side, touch, rolling vine l with hold & side, touch 

1-2 RF Schritt nach rechts - LF neben RF auftippen 

3-6 3 Schritte nach links, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen 

(l - r - l) - Halten 

&7-8 RF zu LF und LF Schritt nach links – RF neben LF auftippen 

 

Side/hip bump, recover/hitch, chassé r, ⅛ turn l/rock back, ⅛ turn l/step-lock-step forward 

1-2 RF Schritt nach rechts, Hüften nach rechts schwingen - Gewicht zurück auf LF/re Knie anheben 

3&4 RF Schritt nach rechts – LF zu RF und RF Schritt nach rechts 

5-6 LF mit ⅛ Linksdrehung Schritt nach hinten, RF etwas anheben (7:30) - Gewicht zurück auf RF 

7&8 LF mit ⅛ Linksdrehung Schritt nach vor (6 Uhr) – RF hinter LF einkreuzen und LF Schritt nach vor 

 

Cross, back, kick-ball-step turning ¼ r, point & point & rock forward 

1-2 RF über LF kreuzen – LF Schritt nach hinten 

3&4 RF nach vor kicken - ¼ Drehung rechts herum, RF zu LF und LF Schritt nach vor (9 Uhr) 

5& Re Fußspitze rechts auftippen und RF zu LF 

6& Li Fußspitze links auftippen und LF zu RF 

7-8 RF Schritt nach vor, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf LF 
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