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Another Crazy Year 
 
Musik: Trip Around the Sun – Kenny Chesney 
Choreographie: Maddison Glover 
 
 

48 Counts, 2 Wall, Beginn nach 16 Taktschlägen auf 'say' 
 
Touch forward, back, coaster cross turning ¼ l, chassé r, ⅛ turn l/coaster step 
 
1-2  Rechte Fußspitze vorn auftippen - Schritt nach hinten mit rechts 
3+4  Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum 

und linken Fuß über rechten kreuzen (9 Uhr) 
5+6  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts 

mit rechts 
7+8  ⅛ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit links (7:30) - Rechten Fuß an linken 

heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
 
Touch forward, back, ⅛ turn l/chassé l turning ⅛ l, Mambo forward, ⅛ turn l/chassé l 
 
1-2  Rechte Fußspitze vorn auftippen - Schritt nach hinten mit rechts 
3+4  ⅛ Drehung links herum und Schri  nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, 

⅛ Drehung links herum und Schri  nach vorn mit links (4:30) 
5+6  Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und Schritt nach hinten mit rechts 
7+8  ⅛ Drehung links herum und Schri  nach links mit links (3 Uhr) - Rechten Fuß an linken 

heransetzen und Schritt nach links mit links 
 
Sailor step, behind-side-cross, rock side turning ¼ l, ½ turn l, ½ turn l 
 
1+2  Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den 

rechten Fuß 
3+4  Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über 

rechten kreuzen 
5-6  Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - ¼ Drehung links herum und 

Gewicht zurück auf den linken Fuß (12 Uhr) 
7-8  ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ½ Drehung links herum und 

Schritt nach vorn mit links 
 
Mambo forward, locking shuffle back l + r, coaster step 
 
1+2  Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und Schritt nach hinten mit rechts 
3+4  Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß über linken einkreuzen und Schritt nach hinten 

mit links 
5+6  Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß über rechten einkreuzen und Schritt nach hinten 

mit rechts 
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7+8  Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach 
vorn mit links 

 
(Restart: In der 5. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 
 
Step, pivot ½ l 2x, ¼ turn l/scuff-step-back rock, scuff step, back rock 
 
1-2  Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

links (6 Uhr) 
3-4  Wie 1-2 (12 Uhr) 
(Restart: In der 2. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 
+5  ¼ Drehung links herum, rechten Fuß im Kreis nach rechts schwingen, Hacke am Boden 

schleifen lassen, und Schritt nach rechts mit rechts (9 Uhr) 
+6  Schritt rückwärts mit links, rechten Fuß leicht anheben und Gewicht zurück auf rechts 
+7  ¼ Drehung links herum dabei die Hacke am Boden schleifen lassen, Schritt mit links nach 

links 
+8  Schritt rückwärts mit rechts, linken Fuß leicht anheben, Gewicht zurück auf links 
 
Walk 2, shuffle forward r + l turning ¾ r 
 
1-2  2 Schritte nach vorn (r - l) 
3+4  Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit 

rechts 
5-6  2 Schritte nach vorn (l - r) 
7+8  Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit 

links (6 Uhr) 
 
(Hinweis: '1-8' auf einem ¾ Kreis rechts herum - 6 Uhr) 
(Option: klatschen) 
Wiederholen bis zum Ende 


