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HHH aaa lll lll eee lll uuu jjj aaa hhh    

Beschreibung: 68 count, 2 walls, intermediate catalan linedance 

Musik:  Joy’s Gonna Come In The Morning   by The Samaritans 

Choreographie: Adriano Castagnoli (Wild Country) 

Jump r over l - recover & kick 2x, jump back & kick fwd, jump l over r, 
recover & kick, together & hitch 
1-2 Mit Rechts über Links springen & linke Ferse anheben, Links zurück am Platz & Kick vor mit 

Rechts 
3-4 Mit Rechts über Links springen & linke Ferse anheben, Links zurück am Platz & Kick vor mit 

Rechts 
5-6 Mit Rechts zurückspringen & Kick vor mit Links, mit Links über Rechts springen & rechte 

Ferse anheben 
7-8 Rechts zurück am Platz & Kick vor mit Links, Links neben Rechts schließen & rechten Fuß 

heben 

Stomp up, r toe strut back, kick fwd, coaster cross, stomp diagonal 
1-2 Rechts neben Links aufstampfen, Rechte Fußspitze nach hinten aufsetzen 
3-4 Rechte Ferse absenken, Kick vor mit Links 
5-6 Schritt zurück mit Links, Rechts neben Links schließen 
7-8 Links vor Rechts kreuzen, Rechts diagonal nach rechts vorne aufstampfen 

Stomp, swivel left toe & heel left, stomp, toe-heel-swivel right & back, 
toe-heel-swivel left with ¼ turn l, scuff 
1-2 Links neben Rechts aufstampfen, linke Spitze nach links drehen 
3-4 Linke Ferse nach links drehen, Rechts neben Links aufstampfen 
5-6 Rechte Spitze nach rechts & linke Ferse nach links drehen, beide Füße zurückdrehen 
7-8 Linke Spitze nach links & rechte Ferse nach rechts drehen & ¼ Drehung links, rechtsn Fuß 

mit schleifender Ferse nach vor schwingen 

Toe strut fwd, ½ turn r & step back, hold, rock back, stomp up, stomp fwd 
1-2 Rechte Fußspitze vor Links aufsetzen, rechte Ferse absenken 
3-4 ½ Drehung rechts & Schritt zurück mit Links, halten 
5-6 Schritt zurück mit Rechts, Gewicht zurück auf Links 
7-8 Rechts neben Links aufstampfen, Rechts nach vorne aufstampfen 
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Heel swivels r & l with holds, heel switches with ¼ turn r, flick, stomp 
1-2 Beide Fersen nach rechts drehen, halten 
3-4& Beide Fersen zurück drehen, halten 
&5 Rechts neben Links schließen, linke Ferse vorne auftippen 
&6 Links neben Rechts schließen, ¼ Drehung rechts & rechte Ferse vorne 
&7-8 Rechts neben Links schließen, Links nach hinten kicken, Links neben Rechts aufstampfen 
 

Swivel out toes and heels, toe-heel-swivel right & back, swivel right heel 
and left heel 
1-2 Beide Spitzen nach außen drehen, beide Fersen nach außen drehen 
3-4 Rechte Spitze nach rechts & linke Ferse nach links drehen, beide Füße zurückdrehen 
5-6 Rechte Ferse nach rechts drehen, rechte Ferse zurückdrehen 
7-8 Linke Ferse nach links drehen, linke Ferse zurückdrehen 
 

½ turn l with flick, stomp, kick l, scuff, grapevine left, touch right side 
1-2 ½ Drehung links auf Links & Kick zurück mit Rechts, Rechts neben Links aufstampfen 
3-4 Kick nach links mit Links, Links mit schleifender Ferse nach vor schwingen 
5-6 Schritt nach links mit Links, Rechts hinter Links kreuzen 
7-8 Schritt nach links mit Links, rechte Spitze nach rechts auftippen 

Three step turn r, stomp up, grand ronde de jambe with ½ turn l, stomp, 
hold 
1-2 ¼ Drehung rechts & Schritt vor mit Rechts, ¼ Drehung rechts & Schritt nach links mit Links 
3-4 ½ Drehung rechts und Schritt nach rechts mit Rechts, Links neben Rechts aufstampfen 
5-6 ½ Drehung links am rechten Ballen & dabei den linken Fuß ca. in Wadenhöhe in großem 

Bogen mitschwingen 
7-8 Links neben Rechts aufstampfen, halten 

Heel switches r & l, scoot & kick r fwd (2x) 
1& Rechte Ferse vorne auftippen, Rechts neben Links schließen 
2& linke Ferse vorne auftippen, Links neben Rechts schließen 
3-4 kleiner Sprung vor auf Links & Kick vor mit Rechts, kleiner Sprung vor auf Links & Kick vor 

mit Rechts 
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