Motorboatin`

Choreographed: Steve Lustgraf
Description: 32 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance
Music: Pontoon by Little Big Town
Start dancing: After 16 counts

Cross, side, sailor turn ¼, skate, skate
1-2

RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links

3&4

RF hinter LF kreuzen dabei ¼ Rechtsdrehung – LF Schritt nach links – RF Schritt auf der Stelle

5-6

LF Schritt diagonal nach vorn (skate) – RF Schritt diagonal nach vorn (skate)

7&8

¼ Linksdrehung dabei LF Schritt vor (skate) – RF Schritt vor (skate)– LF Schritt vor (skate)

Cross, back, chassé r, cross, back, chassé l
1-2

RF über LF kreuzen – LF Schritt zurück

3&3

RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen - RF Schritt nach rechts

5-6

LF über RF kreuzen – RF Schritt zurück

7&8

LF Schritt nach links - RF an LF heransetzen – LF Schritt nach links

Restart: Dance to count 16 on 4th rotation (back wall) and start from the beginning.
On the 8th rotation (front wall) the music actually stops on count 12, keep dancing 12-16 and
restart when they sing "pontoon".
Step turn, turning triple step, rock step, ¼ turn with slide, hold
1-2

RF Schritt vor – ½ Drehung auf beiden Ballen

3&4

¼ Linksdrehung dabei RF Schritt nach rechts – RF über LF kreuzen – ¼ Linksdrehung dabei RF
Schritt zurück (12 Ur)

5-6

LF Schritt zurück – Gewicht zurück auf RF

7-8

¼ Rechtsdrehung dabei großen Schritt nach links - halten

Heel, close, heel, close, step turn ½, point, hitch, point
1-2

Rechte Hacke vorn auftippen – RF neben LF abstellen

3-4

Linke Hacke vorn auftippen – LF neben RF abstellen

5-6

RF Schritt vor – ½ Linksdrehung Gewicht am Ende links (9 Uhr)

7&8

RF rechts außen auftippen – rechtes Knie hochziehen dabei ¼ Linksdrehung - RF rechts außen
auftippen

Ending: The dance ends on count 25. You are facing the 3:00 wall, just put your heel out on count 25
and look to the front.

Repeat

