
 

DizzyDizzyDizzyDizzy    
Choreographie: Joe Thompson Szymanski  
32 Count, 4 wall Line Dance, Intermediate 
 
Rock forward, coaster step, step, pivot ½ r 2x    © Rocking Horses 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den  

linken Fuß 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen  

Schritt nach vorn mit rechts 
5-6 Schritt nach von mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am  

Ende rechts (6 Uhr) 
7-8 Wie 5-6 (12 Uhr) 
 
Cross, side, sailor step r + l 
1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 
3&4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht  

zurück auf den linken Fuß 
5-8 Wie 1-4, aber spiegelbildlich nach links 
 
Cross, ¼ turn l, shuffle back, rock back, ½ turn l,  ½ turn l 
1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten  

mit rechts (9 Uhr) 
3&4 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach  

hinten mit links 
5-6 Schritt nach hinten mit rechts, dabei linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf  

den linken Fuß 
7-8 ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ½ Drehung links herum  

und Schritt nach vorn mit links 
 
Shuffle forward, step, pivot ½ r, shuffle forward, step, pivot ½ l 
1&2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach  

vorn mit rechts 
3-4 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am  

Ende rechts (3 Uhr) 
5&6 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn  

mit links 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am  

Ende links (9 Uhr) 
 

Wiederholung  bis zum Ende und . . .  Lächeln nicht  vergessen. 
 
 

Musik vorschläge : 
 
Scooter Lee: Dizzy 
Dierks Bentley: Lot Of leavin’ Left To Do 
George Ducas: Every Time She Passes By 


