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Choreographie:  Man Cruz Piquer 
Beschreibung: 32 count, 2 wall 
Level: Improver Line Dance 
Musik: «One Of These Days» von Marshall Dane 

Heel switches, toe back (r), heel fwd (l), toe back (r), heel fwd (l), stomp up r x2 
1&2& Rechte Ferse vorn antippen, rechten Fuss zurück an linken heransetzen, 

linke Ferse vorn auftippen, linken Fuss zurück an rechten heransetzen 
3 &4& Rechte Fussspitze hinten auftippen, rechten Fuss an linken heransetzen, 

linke Ferse vorne auftippen, linken Fuss zurück an rechten heransetzen 
5&6& Rechte Fussspitze hinten auftippen, rechten Fuss zurück an linken 

heransetzen, linke Ferse vorne auftippen, linken Fuss zurück an rechten 
heransetzen 

7-8 Rechten Fuss zweimal (ohne abzusetzen) aufstampfen 
 
Scissor step (r-l),1/4 turn right with rock step fwd (r), jumping back out out (x2) 
1&2 Rechten Fuss Schritt nach rechts, Gewicht zurück au linken Fuss, rechten 

Fuss vor dem linken Fuss kreuzen 
3&4 Linken Fuss Schritt nach links, Gewicht zurück auf rechten Fuss, linken Fuss 

vor dem rechten Fuss kreuzen 
5-6 ¼ Drehung nach rechts, rechten Fuss nach vorn setzen (Rock), 

Körpergewicht zurück auf den linken Fuss (3:00) 
&7&8 Schritt zurück mit rechtem Fuss und Schritt zurück mit linkem Fuss, Schritt 

zurück mit rechtm Fuss und Schritt zurück mit linkem Fuss 
 
Step side (r), cross behind (l), heel jack — cross, 1/4 turn (r) with left chasse, rock stomp 
1-2 Rechten Fuss Schritt nach rechts, linken Fuss hinter rechten Fuss kreuzen 
&3 Rechten Fuss Schritt nach rechts, linke Ferse vor linker Diagonale auftippen 
&4 Linken Fuss aufstellen, rechten Fuss vor dem linken Fuss kreuzen 
5&6 ¼ Umdrehung nach links, rechten Fuss heranziehen, linken Fuss Schritt nach 

links, rechten Fuss an linken heransetzen (6 :00) 
7-8 Schritt zurück mit dem rechten Fuss, Körpergewicht zurück auf den linken 

Fuss aufstampfen 
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Right grapevine and touch, left rolling vine, stomp right  
1-2 Schritt nach rechts mit rechtem Fuss, linker Fuss hinter rechten Fuss kreuzen 
3-4 Schritt nach rechts, linke Fussspitze seitlich antippen 
5-6 ¼ Drehung nach links, Schritt nach vorn mit dem linken Fuss (3:00), ½ 

Drehung nach links, Schritt zurück mit dem rechten Fuss (9:00) 
7-8 ¼ Drehung nach links, rechten Fuss aufschlagen (6 :00) 
 
Repeat 
 
Tag am Ende der 4. und 7. Wand: 
 
Step lock step fwd, hook, back step lock step, hook 
1-2 Schritt nach vorn mit rechtem Fuss, linken Fuss heranziehend kreuzen 
3-4 Schritt nach vorn mir rechtem Fuss, linkes Bein hinter rechtes Bein 

anwinckeln 
5-6 Schritt zurück mit linkem Fuss, rechten Fuss kreuzen / heranziehen 
7-8 Schritt zurück mit linkem Fuss, rechtes Bein vor linkem Bein anwinkeln 
 


