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Money For The Weekend 
Choreographer : Wil Bos & Sebastiaan Holtand 
Walls  : 4 wall line dance 
Level  : High Improver      
Counts   : 32 
Info  : Intro 18 counts   
Musik  : "Another Saturday Night" by Dean Brody (Album: Beautiful Freakshow 2016) 
 
 

Heel & heel & Dorothy steps-¼ turn l/Dorothy steps-rock forward 
1& Rechte Hacke etwas schräg rechts vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen 
2& Linke Hacke etwas schräg links vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen 
3-4& Großen Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und 

Schritt nach vorn mit rechts 
5-6& ¼ Drehung links herum und großen Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) - Rechten Fuß hinter linken 

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

Coaster step, point & point & rock side, behind-¼ turn r-step 
1&2 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn 

mit rechts 
3& Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen 
4& Rechte Fußspitze rechts auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen 
5-6 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach vorn mit rechts und 

Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) 

Rock back, jazz box turning ¼ r, hitch 2x 
1-2 Schritt nach hinten mit rechts, linke Fußspitze etwas anheben (etwas nach rechts lehnen und nach 

links öffnen) - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3-4 Rechten Fuß über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (3 

Uhr) 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Schritt nach vorn mit links 
7-8 Rechtes Knie 2x anheben 

Stomp out r + l, heel-toe swivel-jump apart, hold & cross, point 
1-2 Rechten Fuß etwas rechts aufstampfen - Linken Fuß etwas links aufstampfen 
3-4 Rechte Hacke nach innen drehen - Rechte Fußspitze nach innen drehen (Gewicht bleibt links) 
&5-6 Auseinander springen, erst rechts, dann links - Halten 
&7-8 Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen - Rechte Fußspitze 

rechts auftippen 
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