
Happy, Happy, Happy 
 

Choreographie:  Mª Angeles Mateu Simon 

Beschreibung: 32 count, 2 wall, Improver Line Dance 

Musik: Soggy Bottom Summer von Dean Brody 

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 8 Schlägen mit Einsatz des Gesangs 

 

Heel 2x, locking shuffle forward r + l 
 

1-2 Rechte Hacke 2x vorn auftippen 

3&4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuss hinter rechten einkreuzen und Schritt 
nach vorn mit rechts 

5-8 wie 1-4, jedoch gegengleich 
 

Cross, back, chassé r + l 
 

1-2 Rechten Fuss über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links 
3&4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen und Schritt 

nach rechts mit rechts 

5-8 wie 1-4, jedoch gegengleich 
 

Heel grind turning ¼ r, coaster step, rock forward, shuffle back turning ½ l 
 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Hacke aufsetzen (Fussspitze zeigt nach links) - 
¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (Fussspitze mitdrehen) 
(3 Uhr) 

3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen und kleinen 
Schritt nach vorn mit rechts 

5-6 Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuss 

7&8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuss an linken 
heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 

 

Heel grind turning ¼ r, coaster step, rock forward, shuffle back turning ½ l 
 

1-8 Wie Schrittfolge zuvor (6 Uhr) 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 

Tag/Brücke 1  (nach Ende der 2. Runde - 12 Uhr) 
 

Stomp out, stomp out, applejacks (swivels l + r) 
 

1-2 Rechten Fuss etwas rechts aufstampfen - Linken Fuss etwas links aufstampfen 

&3 Gewicht auf linker Hacke und rechter Fussspitze: Rechte Hacke nach links/linke 
Fussspitze nach rechts und wieder zurück drehen 

&4 Gewicht auf rechter Hacke und linker Fussspitze: Linke Hacke nach links/rechte 
Fussspitze nach links und wieder zurück drehen 

&5&6 Wie &3&4 
 

Tag/Brücke 2  (nach Ende der 4. Runde - 12 Uhr) 
 

Heel, touch back 
 

1 Rechte Hacke vorn auftippen 
2 Rechte Fussspitze hinten auftippen 


