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Choreographie: Karl-Harry Winson            >>vom: 07/22 
Beschreibung:   32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance (No Tag, No Restart) 
Musik:    Don't Fly Away (PNAU Remix) by Elvis Presley & PNAU 
Intro:   16 Counts 
 
Hinweis: In der Mitte des Songs setzt die Musik aus: weiter tanzen 
 
S1: Rock forward, shuffle back, rock back, shuffle forward 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und  

Schritt nach hinten mit rechts 
5-6 Schritt nach hinten mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7&8 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und  

Schritt nach vorn mit links 
 
S2: Step, pivot ¼ l, cross, side, back, point r + l 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen 

Gewicht am Ende links (9 Uhr) 
3-4 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links 
5-6 Schritt nach hinten mit rechts - Linke Fußspitze links auftippen 
7-8 Schritt nach hinten mit links - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
 
S3: Rock back, walk 2 (½ turn l, ½ turn l), rock forward, ½ turn r/walk 2 
1-2 Schritt nach hinten mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3-4 2 Schritte nach vorn (r - l)  
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
7-8 ½ Drehung rechts herum und 2 Schritte nach vorn (r - l) (3 Uhr) 
 
Optional Turn for counts 3 – 4: Turn Full turn Left stepping 
3-4 ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts 

½ Drehung links herum und Schritt vorn links mit links 
 
S4: Step, touch, back, touch, side/hip bumps 
1-2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 
3-4 Schritt nach schräg links hinten mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen 
5-8 Schritt nach rechts mit rechts/Hüften nach rechts, links, rechts und 

wieder nach links schwingen 
 
Wiederholung bis zum Ende 
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