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Choreographie: José miguel Belloque Vane & Sebastian Holtland 

Beschreibung: 32 count, 2 wall, 1 tag, 1 restart 

Musik: Take Down – Rayelle 

Intro: 16 counts          
 

 

 stomp fwd r + l, back, coaster step, stomp fwd r + l, back, triple step turning ½ l  

 

&1-2 RF kleiner stampfender Schritt vorwärts, LF kleiner stampfender Schritt vorwärts, RF Schritt zurück 
3&4 LF Schritt zurück, RF zum LF schließen, LF Schritt vorwärts 
&5-6 RF kleiner stampfender Schritt vorwärts, LF kleiner stampfender Schritt vorwärts, RF Schritt zurück 
7&8 ¼ Drehung links herum und LF Schritt nach links zur Seite, RF zum LF schließen, ¼ Drehung links herum und LF Schritt vorwärts (6.00) 
 

 stomp together, ¼ turn l stomp side, sailor step, behind, ¼ turn l stomp together, ¼ turn l stomp side, sailor 

step, behind, ¼ turn l,  

 

&1 RF neben LF aufstampfen (ohne Gewichtswechsel), ¼ Drehung links herum und RF rechts zur Seite aufstampfen (3.00) 
2&3 LF hinter RF kreuzen, RF Schritt nach rechts zur Seite, LF Schritt nach links zur Seite 
&4 RF hinter LF kreuzen, ¼ Drehung links herum und LF Schritt vorwärts (12.00) 
&5 RF neben LF aufstampfen (ohne Gewichtswechsel), ¼ Drehung links herum und RF rechts zur Seite aufstampfen (9.00) 
6&7 LF hinter RF kreuzen, RF Schritt nach rechts zur Seite, LF Schritt nach links zur Seite 
&8 RF hinter LF kreuzen, ¼ Drehung links herum und LF Schritt vorwärts, (6.00) 
(Restart: In der 7. Wand hier abbrechen und von vorne beginnen) 

 

stomp together, stomp side, behind ¼ turn r ¼ turn r behind side touch, stomp side, behind ¼ turn r ¼ turn r 

behind side touch 

 

&1 RF neben LF aufstampfen (ohne Gewichtswechsel), RF rechts zur Seite aufstampfen 
2&3 LF hinter RF kreuzen, ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt vorwärts, ¼ Drehung rechts herum und LF Schritt nach links zur Seite 

(12.00) 
&4 RF hinter LF kreuzen, LF Schritt nach links zur Seite 
&5 RF neben LF auftippen, RF rechts zur Seite aufstampfen 
6&7 LF hinter RF kreuzen, ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt vorwärts, ¼ Drehung rechts herum und LF Schritt nach links zur Seite 

(6.00) 
&8& RF hinter LF kreuzen, LF Schritt nach links zur Seite, RF neben LF auftippen 
 

 side toghether step r + l, step ½ turn l 2x  

 

1&2 RF Schritt nach rechts zur Seite, LF zum RF schließen, RF Schritt vorwärts 
3&4 LF Schritt nach links zur Seite, RF zum LF schließen, LF Schritt vorwärts 
5-6 RF Schritt vorwärts, ½ Drehung links herum – Gewicht am Ende auf LF (12.00) 
7-8 RF Schritt vorwärts, ½ Drehung links herum – Gewicht am Ende auf LF (6.00) 
 
Tag/Brücke: (nach Ende der 3. Wand - 6 Uhr) 
 

 jazz triangle turning ½ r  

 
1-2 RF vor LF kreuzen, ¼ Drehung rechts herum und LF Schritt zurück (9.00) 
3-4 ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt nach rechts zur Seite, LF zum RF schließen 
 


