
Good Luck Charm 

 
Choreographie: Christian Henning 
32 counts, 2 wall, Beginner 
Musik: Good Luck Charm – Elvis Presley 
 
 
 
 
Chassé, rock back r + l 
 
1&2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit          
rechts 
3-4  Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
5&6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links 
7-8  Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
 
Cross strut r + l  2x 
 
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 
3-4 Linken Fuß über rechten kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
5-8 wie 1-4 
(Option) 
1-2: Rechte Fußspitze links von linker auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen 
3-4: Linke Fußspitze rechts von rechter auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen 
5-8: wie 1-4) 
 
Touchturn ¼ l  2x, shuffle forward r + l 
 
1-2 Rechte Fußspitze vorn auftippen - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 
links 
(9 Uhr) 
3-4 wie 1-2 (6 Uhr) 
5&6 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 
 
Out, out, in, in, hip bumps 
1-2 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts - Kleinen Schritt nach links mit links 
3-4 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
5-8 Schritt nach rechts mit rechts, Hüften nach rechts, links, rechts und wieder nach links schwingen 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 
Tag/Brücke (nach Ende der 2. und 4. Runde - 12 Uhr) 
Out, out, in, in, hip bumps 
1-2 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts - Kleinen Schritt nach links mit links 
3-4 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
5-8 Schritt nach rechts mit rechts, Hüften nach rechts, links, rechts und wieder nach links schwingen 
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