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Good To Be Us 
 
 
32 Counts Choreograph: Darren Bailey & Lara Williams  Level: Newcomer 
2 Wall Linedance           Song: “It’s Good To Be Us” by Bucky Covington (136 BPM)  Motion: Lilt/Polka 
 
 
1 – 8 Side by Side – Rock Step – ¼ Turn Side by Side – ¼ Turn Side by Side 
  
1 & mit rechts einen Schritt nach rechts, mit links an rechts heran (&) 
2  mit rechts einen Schritt nach rechts 
3  mit links einen Schritt zurück 
4 Belastung zurück auf rechts 
5 & ¼ Drehung nach rechts, dabei mit links einen Schritt nach links, mit rechts an links 

heran (&) (3.00) 
6 mit links einen Schritt nach links 
7 & ¼ Drehung nach rechts, dabei mit rechts einen Schritt nach rechts, mit links an 

rechts heran (&) (6.00) 
8  mit rechts einen Schritt nach rechts 
  
9 – 16 Touch Step – Touch Step - Kick Step – Kick Step – Rock Step 
  
1 mit linker Fußspitze rechts vorne antippen 
2 mit links einen Schritt nach links 
3 mit rechter Fußspitze links vorne antippen 
4 mit rechts einen Schritt nach rechts 
5 & mit links nach rechts vorne kicken, mit links an rechts heran (&) 
6 & mit rechts nach links vorne kicken, mit rechts an links heran (&) 
7  mit links einen Schritt vor 
8 mit rechts einen Schritt zurück 
  
16 – 24 Shuffle Back – Rock Step – Shuffle Forward – ¼ Turn – ½ Turn 
  
1 & mit links einen Schritt zurück, mit rechts an links heran (&) 
2  mit links einen Schritt zurück 
3 mit rechts einen Schritt zurück 
4  Belastung zurück auf links 
5 & mit rechts einen Schritt vor, mit links an rechts heran (&) 
6 mit rechts einen Schritt vor 
7 ¼ Drehung nach rechts, dabei mit links einen Schritt nach links (9.00) 
8 ½ Drehung nach rechts, dabei mit rechts einen Schritt nach rechts (3.00) 
  
25 – 32 Cross Rock – Side by Side m. ¼ Turn – ½ Turn – Kick Ball Change 
  
1  mit links vor rechts kreuzen 
2 Belastung zurück auf rechts 
3 & mit links einen Schritt nach links, mit rechts an links heran (&) 
4 ¼ Drehung nach links, dabei mit links einen Schritt vor (12.00) 
5 mit rechts einen Schritt vor 
6 ½ Drehung nach links, dabei Gewicht auf links (6.00) 
7 & mit rechts nach vorne kicken, mit rechts an links heran (&) 
8 links belasten 
 
Der Tanz ist zu Ende und beginnt wieder von vorne. Viel Spaß! ☺ 
 


