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  Oh, MY BADNESS! 

Beschreibung: 64 count, 4 wall, intermediate 

Musik: Oh My Badness  von  Rhythm 4 Boots 

Choreographie: Sonja Bednar 

Grapevine & ¼ turn r, hold, pivot ½ turn r, ½ turn r, hold 

1-2 Rechts ein Schritt nach rechts, hinten kreuzen mit Links 
3-4 ¼ Drehung rechts mit Rechts, halten 
5-6 Links ein Schritt vor, ½ Drehung auf Rechts  
7-8 ½ Drehung rechts und zurücksteigen mit Links, halten 

Locked triple back, hold, ½ rumba box, hold 

1-2 Schritt nach hinten mit Rechts, vorne einkreuzen mir Links 
3-4 Schritt zurück mit Rechts, halten 
5-6 Schritt nach links mit Links, schließen mit Rechts,  
7-8 Schritt vor mit Links, halten 

Heel, hook & heelclap, heel, flick & heelclap, step, toe-heel-toe-fans 

1-2 Rechte Ferse diagonal rechts auftippen, rechte Ferse vor dem linken Bein kreuzen und mit der 
linken Hand darauf klatschen  

3-4 Rechte Ferse diagonal rechts auftippen, rechte Ferse nach rechts außen kicken und mit der 
rechten Hand darauf klatschen 

5-6 Rechts diagonal rechts abstellen, rechte Spitze nach rechts drehen 
7-8 rechte Ferse nach rechts drehen, rechte Spitze nach rechts drehen 

Heel, hook & heelclap, heel, flick & heelclap, step, toe-heel-toe-fans 

1-2 Linke Ferse diagonal links auftippen, linke Ferse vor dem rechten Bein kreuzen und mit der 
rechten Hand darauf klatschen  

3-4 Linke Ferse diagonal links auftippen, linke Ferse nach links außen kicken und mit der linken 
Hand darauf klatschen 

5-6 Links diagonal links abstellen, linke Spitze nach links drehen 
7-8 linke Ferse nach links drehen, Rechts neben Links auftippen 
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Grapevine & ¼ turn r, hold, 2x traveling pivots (full turn r), hold 

1-2 Rechts ein Schritt nach rechts, hinten kreuzen mit Links 
3-4 ¼ Drehung rechts mit Rechts, halten 
5-6 ½ Drehung rechts und zurück mit Links, ½ Drehung rechts und vor mit Rechts 
7-8 Schritt vor mit Links, halten 

Rock step, ½ turn r, hold, locked triple forward, scuff  

1-2 Rechts ein Schritt vor, Gewicht zurück auf Links 
3-4 ½ Drehung rechts und vor mit Rechts, halten,  
5-6 Links vor, Rechts hinter Links einkreuzen,  
7-8 Links vor, rechte Ferse über den Boden schleifen  

Diagonal forward and back with tips, ¼ turn right & side steps r+l with tips 

1-2 Rechts ein Schritt diagonal rechts vor, Links neben Rechts auftippen 
3-4 Links ein Schritt diagonal links zurück, Rechts neben Links auftippen 
5-6 Rechts ein Schritt nach rechts, Links neben Rechts auftippen 
3-4 Links ein Schritt nach links, Rechts neben Links auftippen 
 
 RESTART: in der 5. Wand nach 56 counts 

Back rock & kick, 2x Stomp, swivels r+l 

1-2 Schritt rückwärts mit Rechts und Kick mit Links, Gewicht zurück auf Links 
3-4 2x aufstampfen mit Rechts 
5-6  Rechte Spitze nach rechts und linke Ferse nach links drehen, beide Füße gerade stellen 
7-8 Linke Spitze nach links und rechte Ferse nach rchts drehen, beide Füße gerade stellen 
 
 
Von Anfang an wiederholen 
 
 


