
www.misfitsdancers.at 

A Place In The Sun 
   

Choreographie Rachael McEnaney    

     

Beschreibung: 32 counts, 4 wall  Beginner   

    (bpm) 

Musik: A Place In The Sun by Stevie Wonder 117 
 I Wanna Watch You Dance All Night by Bill Todd 104 
 I Can’t Stand The Rain by Seal 92 
     
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 
 
 

Side, touch r + l, step, touch behind, back, ¼ turn r 
 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 
 (Arme über dem Kopf nach links schwingen) 

3-4 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen 
 (Arme über dem Kopf nach rechts schwingen) 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Linke Fußspitze hinter rechtem Fuß auftippen 

7-8 Schritt nach hinten mit links - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts 

 (3 Uhr) 

 

Cross, side, behind, ¼ turn r, step, pivot ½ r, step, pivot ¼ r 
 

1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 

3-4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und 

 Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 

5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, 

 Gewicht am Ende rechts (12 Uhr) 

7-8 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, 

 Gewicht am Ende rechts (3 Uhr) 

 

Step, lock, step, brush, side, brush r + l 
 

1-2 Schritt nach schräg links vorn mit links (Arme leicht angebeugt etwas nach vorn schwingen) 

 Rechten Fuß hinter linken einkreuzen (Arme leicht angebeugt etwas nach vorn schwingen) 

3-4 Schritt nach schräg links vorn mit links (Arme leicht angebeugt etwas nach vorn schwingen) 

 Rechten Fuß nach vorn schwingen (über dem Kopf schnippen) 

5-6 Schritt nach rechts mit rechts (etwas nach vorn) - Linken Fuß nach vorn schwingen 

7-8 Schritt nach links mit links (etwas nach vorn) - Rechten Fuß nach vorn schwingen 

 

Chassé, rock back r + l 
 

1&2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und 

 Schritt nach rechts mit rechts 

3-4 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben -  

 Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

5&6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und  

 Schritt nach links mit links 

7-8 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - 

 Gewicht zurück auf den linken Fuß 

 

 

http://www.misfits-linedanceclub.at/

