
After Five Stomp 

 

 

 

32 counts 4 wall   beginner Line dance 

 

Musik: Setting The Woods On Fire 

  
 

  

Choreographie: Maurice Rowe  

 

 

Toe fans r, toe-heel-toe swivels r, stomp 

1, 2       Rechte Fußspitze nach rechtsw drehen – Rechte Fußspitze wieder zurück 

drehen 

3  4         

5  6          

7  8    

 

Walk 2, 2x Side Rock-Cross, Hold-Ball-Cross  

1, 2       Schritt vorwärts mit rechts -  Schritt vorwärts mit links  

3&4      Schritt nach rechts mit rechts - Gewicht zurück auf links - rechts vor links 

kreuzen  

5&6      Schritt nach links mit links - Gewicht zurück auf rechts - links vor rechts  

kreuzen  

7&8      Halten - kleiner Schritt nach rechts mit rechts - links vor rechts kreuzen 

 

¼ Turn R Side Step, Swivel with ½ Turn L, Coaster Step, ¼ Turn L with Hip Bumps, ½ 

Turn L with Hip Bumps  

1,2   Schritt nach rechts mit rechts dabei ¼ Drehung rechts - auf beiden Ballen ½  

            Drehung  nach links (Gewicht auf rechts!!!!)  

3&4      Schritt rückwärts mit links - rechts neben links abstellen - Schritt vorwärts mit 

links  

5&6   Schritt vorwärts mit rechts mit ¼ Drehung links und Hüfteinsatz rechts – Hüfte 

            nach links - Hüfte nach rechts (Gewicht auf dem RF)  

7&8   ½ Drehung links auf dem rechten Ballen und Schritt nach links mit links mit 

           Hüfteinsatz - Hüfte nach rechts - Hüfte nach links (Gewicht auf dem LF) 

 

Sailor Step, Sailor Turn L, Fwd Coaster, Coaster Step  

1&2   RF hinter links kreuzen - kleiner Schritt nach links mit links - kleiner Schritt 

            nach rechts mit rechts 

3&4      LF hinter rechts kreuzen dabei ¼ Drehung nach links - kleiner Schritt nach 

            rechts mit rechts -  kleiner Schritt nach vorne mit links 

5&6      Schritt vorwärts mit rechts - links neben rechts abstellen -  Schritt rückwärts 

                        mit rechts 

7&8      Schritt rückwärts mit links - rechts neben links abstellen - Schritt vorwärts mit  

                        links 

 

Wiederholung bis zum Ende 


