
 

Sing Sing Sing 
Beschreibung: 

 64 Couts, 2 Wall, Improver/ Low Intermediate 

Musik:  

Sing ( Tell The Blues So Long) von David Campbell 

Choreographie: 

Simon Ward, Australia (Dec 2012) 

 

 

[1-8] triple r, cross rock, triple l with ¼ turn l, step turn ½ l 

1&2 Schritt nach rechts mit Rechts, Links neben Rechts schließen, Schritt nach rechts mit 

Rechts 

3-4 Links vor Rechts kreuzen, Gewicht zurück auf Rechts 

5&6 Schritt nach links mit Links, Rechts neben Links schließen, ¼ Drehung links & Schritt 

vor mit Links (9:00 Uhr) 

7-8 Schritt vor mit Rechts, ½ Drehung links (Gewicht am Ende auf Links, 3:00 Uhr) 

[9-16] point r side, cross, point l side, cross, side step, r side tap heel 3x raising r arm 

1-2 Rechte Spitze nach rechts auftippen, Rechts vor Links kreuzen 

3-4 Linke Spitze nach links auftippen, Links vor Rechts kreuzen 

5 Schritt nach rechts mit Rechts 

6-8 3 x die rechte Ferse anheben & auftippen, dabei den rechten Arm gestreckt von unten 

nach oben heben, Finger auseinander. Folge mit dem Kopf der Armbewegung 

[17-24] ¼ turn r & step turn ½ r, step fwd, kick fwd, step back, touch l toe across, push 

hips fwd & back 

1-2 ¼ Drehung rechts & Schritt vor mit Links, ½ Drehung rechts (Gewicht am Ende auf 

Rechts, 12:00 Uhr) 

3-4 Schritt vor mit Links, Kick vor mit Rechts 

5-6 Schritt zurück mit Rechts, linke Spitze vor Rechts kreuzend auftippen 

7-8 Hüften nach vor schwingen (Gewicht auf den Ballen), Gewicht zurück auf Rechts 

[25-32] toe strut side, toe strut across, step back, together, triple fwd 

1-2 Linke Fußspitze seitwärts nach links aufsetzen, linke Ferse absenken 

3-4 Rechte Fußspitze vor Links kreuzend aufsetzen, rechte Ferse absenken 

5-6 Schritt zurück mit Links, Rechts neben Links schließen 

7&8 Schritt vor mit Links, Rechts hinter Links schließen, Schritt vor mit Links 

[33-40] r toe heel cross, l toe heel cross, r side, ¼ turn l 

1-3 Rechte Spitze neben Links auftippen (Knie dabei etwas nach innen drehen), rechte 

Ferse neben Links auftippen (Spitze dabei nach außen drehen), Rechts vor Links 

kreuzen 

4-6 Linke Spitze neben Rechts auftippen (Knie dabei etwas nach innen drehen), linke 

Ferse neben rechts auftippen (Spitze dabei nach außen drehen), Links vor Rechts 

kreuzen 

Während der counts 1-6 mit den Fersen twisten 

7-8 Schritt vor mit Rechts, ¼ Drehung links (Gewicht am Ende auf Links, 9:00 Uhr) 



 

 

[41-48] r fwd, hold & snap, l fwd, hold & snap, ¼ left hold 3x & extend arms in singing 

expression 

1-2 Schritt vor mit Rechts, halten & mit den rechten Fingern schnippen 

3-4 Schritt vor mit Links, halten & mit den linken Fingern schnippen 

5 ¼ Drehung links & Schritt vor mit Rechts (6:00 Uhr) 

6-8 3 Counts Pause, dabei die Arme nach vorne und nach außen strecken 

[49-56] ¼ turn l & triple fwd, ½ turn l & triple back, ¼ l & chassé l, cross rock 

1&2 ¼ Drehung links & Schritt vor mit Links, Rechts hinter Links schließen, Schritt vor 

mit Links (3:00 Uhr) 

3&4 ½ Drehung links & Schritt zurück mit Rechts, Links neben Rechts schließen, Schritt 

zurück mit Rechts (9:00 Uhr) 

5&6 ¼ Drehung links & Schritt nach links mit Links, Rechts neben Links schließen, Schritt 

nach links mit Links (6:00 Uhr) 

7-8 Rechts vor Links kreuzen, Gewicht zurück auf Links 

[57-64] ¼ r monterey turn, r fwd, pivot ¼ turn l, r kick ball change 

1-2 Rechte Spitze nach rechts auftippen, ¼ Drehung rechts & Rechts neben Links 

schließen 

3-4 Linke Spitze nach links auftippen, Links neben Rechts schließen (9:00 Uhr) 

5-6 Schritt vor mit Rechts, ½ Drehung links (Gewicht am Ende auf Links, 6:00 Uhr) 

7&8 Kick vor mit Rechts, rechten Ballen neben Links aufsetzen, Gewicht auf Links 

 

Wiederholung bis zum Ende, Viel Spaß  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Angaben ohne Gewähr!  
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