
          
                      
Water  32 Count / 2 Wall 
   Beginner / Intermediate  
 
 
 
 
Choregraphie:  Darren “ Daz“ Bailey & Fred Whithouse 
Musik:   „Water“ von Brad Paisley 
 
 
 
Back 2x, coaster step, shuffle forward, scuff-¼ turn l/hitch-side 
 
1-2  2 Schritte nach hinten (r - l) 
3&4 Schritt nach hinten mit RF - LF an RF  heransetzen und kleinen Schritt nach vorn   
             mit RF 
5&6 Schritt nach vorn mit LF - RF an LF heransetzen und Schritt nach vorn mit LF 
7&8 RF nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen - ¼ Drehung links  
             herum/rechtes Knie anheben und großen Schritt nach rechts mit RF (9 Uhr) 
 
Sailor step, touch back, pivot ½ r, heel-1/8 turn r-heel-1/8 turn r & swivet 
 
1&2 LF Fuß hinter RF kreuzen - Schritt nach rechts mit RF und Gewicht zurück auf den  
             LF 
3-4 RF spitze hinten auftippen - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht bleibt auf  
             LF (3 Uhr) 
5& Rechte Hacke vorn auftippen, 1/8 Drehung rechts herum und RF  an LF heransetzen (4:30) 
6& Linke Hacke vorn auftippen, 1/8 Drehung rechts herum und LF an RF heransetzen (6 Uhr) 
7&8 Schritt auf der Stelle mit RF – RF spitze nach rechts/Linke Hacke nach links und wieder  

zurück drehen 
 
Side, close, step, side, close, back, back-kick/snap r + l, coaster step 
 
1&2 Schritt nach rechts mit RF - LF an RF heransetzen und Schritt nach vorn mit RF 
3&4 Schritt nach links mit LF - RF an LF heransetzen und Schritt nach hinten mit LF 
5& Schritt nach hinten mit RF und LF nach vorn kicken/schnippen 
6& Schritt nach hinten mit LF und RF nach vorn kicken/schnippen 
7&8 Schritt nach hinten mit RF - LF an RF heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit RF 
 
Shuffle forward, step-pivot ¼ l-cross, ¼ turn r, ¼ turn r, cross-¼ turn l-back 
 
1&2 Schritt nach vorn mit LF - RF an LF heransetzen und Schritt nach vorn mit LF 
3&4 Schritt nach vorn mit RF - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links,  

und RF über LF kreuzen (3 Uhr) 
5-6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit LF - ¼ Drehung rechts herum und Schritt  

nach rechts mit RF (9 Uhr) 
7&8 LF über RF  kreuzen - ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit RF und Schritt nach  

hinten mit LF (rennen) (6 Uhr) 
 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
Tag/Brücke  (nach Ende der 6. und 8. Runde - 12 Uhr) 
 
Back 2 
 
1-2 
2 Schritte nach hinten (r - l) 
 



 


