
Big Jimmy 
 
Choreographie: Kate Sala & Robbie McGowan Hickie 
Beschreibung: 64 count, 4 wall, intermediate line dance 
Musik: Big Jimmy & Felicidad von Graeme Connors 
 
Side, close, cross, hold, side, behind, side, cross 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - LF an rechten heransetzen 
3-4 RF über linken kreuzen - Halten 
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
7-8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß über linken kreuzen 
 
Side, close, cross, hold, ¼ turn l, ¼ turn l, ¼ turn l, hold 
1-2 Schritt nach links mit links - RF an linken heransetzen 
3-4 LF über rechten kreuzen - Halten 
5-6 ¼ Drehung links, RF Schritt zurück, ¼ Drehung links, LF Schritt nach links 
7-8 ¼ Drehung links, RF Schritt nach vorn - Halten 
 
Rock forward, back, kick, behind, side, cross, hold 
1-2 LF Schritt nach vorn, RF anheben, Gewicht zurück auf RF 
3-4 Schritt nach hinten mit links - RF nach schräg rechts vorn kicken 
5-6 RF hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links 
7-8 RF über linken kreuzen - Halten 
 
Side, touch, ¼ turn r, scuff, step, pivot ½ r, step, hold 
1-2 Schritt nach links mit links - RF neben linkem auftippen 
3-4 ¼ Drehung rechts, RF Schritt nach vorn, LF vorschwingen, Ferse am Boden schleifen  
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts, Gewicht am Ende rechts 
7-8 Schritt nach vorn mit links - Halten 
 
Heel grind r + l, out, out, back, sweep 
1-2 R Ferse vorn aufsetzen, Fußspitze nach außen drehen 
3-4 L Ferse vorn aufsetzen, Fußspitze nach außen drehen 
5-6 RF Schritt nach vorn rechts, LF Schritt nach vorn links 
7-8 RF Schritt zurück, LF im Kreis nach hinten schwingen 
 
¼ turn l, close, step, scuff, step, lock, step, hold 
1-2 ¼ Drehung links, LF Schritt nach hinten, RF zum LF 
3-4 LF Schritt nach vorn, RF vorschwingen, Ferse am Boden schleifen 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
 
¼ turn r, hold, ¼ turn r, hold, walk 3 turning ½ r, hold 
1-2 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) - Halten 
3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (3 Uhr) - Halten 
5-8 3 Schritte nach vorn, dabei eine ½ Drehung rechts herum, Halten 
 
Rock forward, back, hold, behind, ½ turn l, cross, hold 
1-2 RF Schritt nach vorn, LF etwas anheben, Gewicht zurück auf den LF 
3-4 RF Schritt zurück, Halten 
5-6 LF hinter rechten kreuzen, ½ Drehung links, RF zum LF 
7-8 LF über rechten kreuzen - Halten 
 


