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Brand New Man  
 
Musik: Brand New Man (with Luke Combs) – Brooks & Dunn  
    
Choreographie: Tina Argyle (UK) – September 2021  
 
 

32 counts, 4 wall, beginner 
Beginn nach 40 Taktschlägen auf ‚Well, the whole town’s talkin...“   
 
 
 
 
Side, behind, kick-ball-cross, side, close, shuffle forward 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - LF hinter rechten kreuzen 
3&4 RF nach schräg rechts vorn kicken - RF an linken heransetzen und LF über rechten kreuzen 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts - LF an rechten heransetzen 
7&8 Schritt nach vorn mit rechts - LF an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 
 
Side, behind, side, cross, side, close, shuffle back 
1-2 Schritt nach links mit links - RF hinter linken kreuzen 
3-4 Schritt nach links mit links - RF über linken kreuzen 
5-6 Schritt nach links mit links - RF an linken heransetzen 
7&8 Schritt nach hinten mit links - RF an linken heransetzen und Schritt nach hinten mit links 
 
Rock back, shuffle forward turning ½ l, rock back, shuffle forward 
1-2 Schritt nach hinten mit rechts - Gewicht zurück auf den LF 
3&4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts - LF an rechten heransetzen, ¼ 

Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (6 Uhr) 
5-6 Schritt nach hinten mit links - Gewicht zurück auf den RF 
7&8 Schritt nach vorn mit links - RF an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
 
(Ende: Der Tanz endet nach '1-2' - Richtung 12 Uhr; zum Schluss die Ende-Sequenz tanzen) 
 
Cross, sweep forward r + l, jazz box turning ¼ r with cross 
1-2 RF über linken kreuzen - LF im Kreis nach vorn schwingen 
3-4 LF über rechten kreuzen - RF im Kreis nach vorn schwingen 
5-6 RF über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links 
7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - LF über rechten kreuzen (9 

Uhr) 
 
 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
... 
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Tag/Brücke  (nach Ende der 3. Runde - 3 Uhr) 
Vine r turning ¼ r, vine l 
1-2  Schritt nach rechts mit rechts - LF hinter rechten kreuzen 
3-4  ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts - LF neben rechtem auftippen (6 

Uhr) 
5-6 Schritt nach links mit links - RF hinter linken kreuzen 
7-8 Schritt nach links mit links - RF neben linkem auftippen 
 
 
Ending/Ende 
 
Brush, vine r, side, behind, side 
1 RF nach vorn schwingen 
2-3 Schritt nach rechts mit rechts - LF hinter rechten kreuzen 
4-5 Schritt nach rechts mit rechts - LF neben rechtem auftippen 
6-8 Schritt nach links mit links - RF hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links 
 
 


