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SSS aaa yyy    GGG eee rrr ooo nnn iii mmm ooo    

Beschreibung: 64 Count, 2 Wall, Intermediate 

Musik:  Geronimo von  Sheppard 

Choreographie: Ria Vos 
Start: Tanz beginnt nach 16 counts 

Kick & point, up, down (with r shoulder push), ¼ turn l, ¼ turn l & point, 
cross, point 
1&2 Kick vor mit Rechts, Rechts neben Links aufsetzen, linke Spitze nach links zur Seite 

auftippen & dabei etwas in die Knie gehen & rechte Schulter nach hinten drehen 
3-4 Aufrichten & rechte Schulter nach vor drehen, wieder etwas in die Knie gehen & rechte 

Schulter nach hinten drehen 
5-6 ¼ Drehung links & Schritt vor mit Links, ¼ Drehung links & rechte Fußspitze nach rechts 

zur Seite auftippen (6:00 Uhr) 
7-8 Rechts vor Links kreuzen, linke Fußspitze nach links zur Seite auftippen 

Kick, together & touch back, back rock (with r shoulder pull), 
½ turn r & step fwd, ½ turn r & step back, ¼ turn r & chassé r 
1&2 Kick vor mit Links, Links neben Rechts schließen, rechte Fußspitze nach hinten auftippen & 

die rechte Schulter nach vor drehen 
3-4 Schritt zurück mit Rechts & dabei etwas in die Knie gehen & recht Schulter nach hinten 

drehen, Gewicht zurück auf Links & rechte Schulter nach vor drehen 
5-6 ½ Drehung rechts & Schritt vor mit Rechts, ½ Drehung rechts & Schritt zurück mit Links 
7&8 ¼ Drehung rechts & Schritt nach rechts mit Rechts, Links neben Rechts schließen, Schritt 

nach rechts mit Rechts (9:00 Uhr) 

Cross rock, ¼ turn l & step fwd, ¼ turn l & step side, behind, 
¼ turn r & step fwd, step turn ½ r 
1-2 Links vor Rechts kreuzen, Gewicht zurück auf Rechts 
3-4 ¼ Drehung links & Schritt vor mit Links, ¼ Drehung links & Schritt nach rechts mit Rechts 

(3:00 Uhr) 
5-6 Links hinter Rechts kreuzen, ¼ Drehung rechts & Schritt vor mit Rechts (6:00 Uhr) 
7-8 Schritt vor mit Links, ½ Drehung rechts (Gewicht am Ende auf Rechts, 12:00 Uhr) 

Diagonal step, hold, lock, step, scuff, jazzbox 
1-2 Schritt diagonal links vor mit Links, halten 
&3-4 Rechts hinter Links kreuzen, Schritt vor mit Links, rechten Fuß mit schleifender Ferse nach 

vor schwingen 
5-6 Rechts vor Links kreuzen, Schritt zurück mit Links 
7-8 Schritt nach rechts mit Rechts, Schritt vor mit Links 
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RESTART: In der 2. Wand hier abbrechen und von vorne beginnen 

Side, hold & side point, ¼ turn r & hook, triple fwd, step turn ½ r 
1-2 Schritt nach rechts mit Rechts, halten 
&3-4 Links neben Rechts schließen, rechte Spitze rechts zur Seite auftippen, ¼ Drehung rechts & 

Rechts vor dem linken Schienbein kreuzen (3:00 Uhr) 
5&6 Schritt vor mit Rechts, Links hinter Rechts schließen, Schritt vor mit Rechts 
7-8 Schritt vor mit Links, ½ Drehung rechts (Gewicht am Ende auf Rechts, 9:00 Uhr) 

Toe strut, travelling pivots fwd ½ left 2x, step, hold, lock, step, scuff 
1-2 Linke Fußspitze vor Rechts aufsetzen, linke Ferse absenken 
3-4 ½ Drehung links & Schritt zurück mit Rechts, ½ Drehung links & Schritt vor mit Links 
5-6 Schritt vor mit Rechts, halten 
&7-8 Links hinter Rechts einkreuzen, Schritt vor mit Rechts, linken Fuß mit schleifender Ferse 

nach vor schwingen 

Cross, back, back, cross, back, ½ turn r, step ¼ turn r 
1-2 Links vor Rechts kreuzen, Schritt diagonal rechts zurück mit Rechts 
3-4 Schritt diagonal links zurück mit Links, Rechts vor Links kreuzen 
5-6 Schritt zurück mit Links, ½ Drehung rechts & Schritt vor mit Rechts (3:00 Uhr) 
7-8 Schritt vor mit Links, ¼ Drehung rechts & Schritt nach rechts mit Rechts (6:00 Uhr) 

Cross, hold, side, cross, diagonal kick, behind, hold, side, cross, side 
1-2 Links vor Rechts kreuzen, halten 
&3-4 Schritt nach rechts mit Rechts, Links vor Rechts kreuzen, Kick diagonal rechts vor mit Rechts 
5-6 Rechts hinter Links kreuzen, halten 
&7-8 Schritt nach links mit Links, Rechts vor Links kreuzen, Schritt nach links mit Links 
 
Vom Anfang wiederholen,  

Brücke/Tag nach der 6. Wand (6:00 Uhr) 
Cross, sweep, cross, side, behind, sweep back, behind, side 
1-2 Rechts vor Links kreuzen, Links in großem Bogen gestreckt nach vor schwingen 
3-4 Links vor Rechts kreuzen, Schritt nach rechts mit Rechts 
5-6 Links hinter Rechts kreuzen, Rechts in großem Bogen nach hinten schwingen 
7-8 Rechts hinter Links kreuzen, Schritt nach links mit Links 
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