
      Not Fair  
 
4 Wall, Beginner - Linedance  
Choreographie : Gudrun Schneider  
Musik : Not Fait  by  Lily Allen  
 

Shuffle Forward Diagonal  R + L / Step / 1/2 Pivot Turn L  x2  
 

01    rechts schräg rechts vor setzen 
 &    links neben rechts setzen 
02    rechts schräg rechts vor setzen 
03    links schräg links vor setzen 
 &    rechts neben links setzen 
04    links schräg links vor setzen 
05    rechts vor setzen 
06    1/2 Drehung links auf den Ballen, Gewicht auf  links 
07    rechts vor setzen 
08    1/2 Drehung links auf den Ballen, Gewicht auf  links 
 
Kick Ball Cross  x2 / Side Rock / Coster Step  
 

09    rechts schräg rechts vor kicken 
 &    rechts neben links setzen 
10    links über rechts kreuzen 
11    rechts schräg rechts vor kicken 
 &    rechts neben links setzen 
12    links über rechts kreuzen 
13    rechten Fuß nach rechts setzen, links etwas h eben 
14    Gewicht wieder auf links 
15    rechts zurück setzen 
 &    linke neben rechts setzen 
16    rechts vor setzen 
 
Step / 1/2 Pivot Turn R / Full Turn R / Shuffle / S tep / 1/4 Pivot Turn L  
 

17    links vor setzen 
18    1/2 Drehung rechts auf den Ballen, Gewicht au f rechts 
19    1/2 Drehung rechts, links zurück setzen 
20    1/2 Drehung rechts, rechts vor setzen 
21    links vor setzen 
 &    rechts neben links setzen 
22    links vor setzen 
23    rechts vor setzen 
24    1/4 Drehung links auf den Ballen, Gewicht auf  links 
 
Cross Shuffle / 1/4 Turn R / 1/4 Turn R / Jazz Box with Touch  
 

25    rechts weit über links kreuzen 
 &    links an rechts heransetzen 
26    rechts weit über links kreuzen 
27    1/4 Drehung rechts und links zurück setzen 
28    1/4 Drehung rechts und rechten Fuß nach recht s setzen 
29    links über rechts kreuzen 
30    rechts zurück setzen 
31    links nach links setzen 
32    rechts neben links tippen 
 


