
Break Some Promises 

 
 

Choreographie: Greywolf & Wiya Wambli 

32 count, 4 wall, intermediate line dance 

Musik:  Dallas Wayne - I'm Going To Break Some Promises Tonight  

 

 

 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

Rock forward-jump turning ¼ l-jump turning ¼ l-shuffle forward l + r 

1& Schritt nach vorn mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

2& 2 Hüpfer auf dem rechten Fuß, dabei jeweils eine ¼ Drehung links herum; linkes Knie 

 angehoben (6 Uhr) 

3&4 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit 

links 

5-8 Wie 1-4, aber spiegelbildlich mit rechts beginnend (12 Uhr) 

 

 

Mambo forward, Mambo back, side rock-cross l + r 

1&2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

und linken Fuß an rechten heransetzen 

3&4 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und rechten Fuß an linken heransetzen 

5&6 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

und linken Fuß über rechten kreuzen 

7&8 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und rechten Fuß über linken kreuzen 

 

 

Rock forward-rock side-rock back-stomp l + r 

1& Schritt nach vorn mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

2& Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

3& Schritt nach hinten mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

4 Linken Fuß neben rechtem aufstampfen 

5-8 Wie 1-4, aber spiegelbildlich mit rechts beginnend 

 

 

Rock forward-½ turn l, rock forward-¼ turn r, rock forward-½ turn l, rock forward-stomp 

1&2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß, 

½ Drehung links herum und linken Fuß vorn aufstampfen (6 Uhr) 

3&4 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß, 

¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß neben linkem aufstampfen (9 Uhr) 

5&6 Wie 1-2 (3 Uhr) 

7&8 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und rechten Fuß neben linkem aufstampfen 

 

 

Wiederholung bis zum Ende                                                www.wiyawoelfdance.magix.net 

             

          

http://www.get-in-line.de/dances/Break_Some_Promises_-_Greywolf-Wambli.htm


 
 

 

 

   

 

 

 

   
 


