
 

 

 

 

 

CALYPSO MEXICO 

 

Toe strut across, toe strut side, rock across, point, hold 
 

1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 

3-4 Schritt nach links mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
7-8 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Halten 
 

Rock back, kick, close, toe strut across, toe strut side 
 
1-2 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3-4 Rechten Fuß nach schräg rechts vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen 
5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 
 

Rock across, ¼ turn l, hold/clap, step, pivot ½ l, step, hold/clap 
 
1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
3-4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) - Halten/Klatschen 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - Halten/Klatschen 
 

Step, lock, step, scuff, step, lock, step, hold 
 
1-2 Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen 
3-4 Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
 

Rock forward, back, kick, back, kick, back, hold 
 
1-2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
3-4 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß nach schräg rechts vorn kicken 
5-6 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß nach schräg links vorn kicken 
7-8 Schritt nach hinten mit links - Halten 
 

 
 
 
 
 

Music / Interpret: Calypso Mexico by Bouke 
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Rock back, ¼ turn r, hold, step, pivot ¼ r, cross, hold 
 
1-2 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) - Halten 
5-6 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (9 Uhr) 
7-8 Linken Fuß über rechten kreuzen - Halten 
 

Side, close, step, hold, side, close, back, hold 
 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 
7-8 Schritt nach hinten mit links - Halten 
 

Hip bumps back, hitch, back, close, step, hold 
 
1-2 Schritt nach schräg rechts hinten mit rechts, Hüften nach hinten schwingen - Hüften wieder nach vorn schwingen 
3-4 Hüften nach hinten schwingen - Linkes Knie anheben 
5-6 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 
7-8 Schritt nach vorn mit links - Halten 
 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 
 
Tag/Brücke  (nach Ende der 3. Runde - 3 Uhr) 
 
Repeat last 2 sections (Side, close, step, hold, side, close, back, hold, hip bumps back, hitch, back, close, step, hold) 
 
1-16 Die beiden letzten Schrittfolgen wiederholen 
 
 

  

 


