
*Nashville Tennessee Liners*

128. Disco Cha Cha

1 (2 - NTL) Wall Partner Dance, 64 Counts
"I should know"/"Things I can not change"/"I don't even know your name"  by the Maveriks

OPEN HAND POSITION:
Die Tänzer stehen sich in zwei Reihen einander zugewandt (die Herren auf der einen Seite, die Damen auf der
anderen Seite). Es ist auch eine Aufstellung im Kreis möglich (die Herren innen, die Damen außen). Die
Partner fassen sich an beiden Händen an.
Die Nashville Tennessee Liners stehen in der Reihe im Wechsel (Herr/Dame), so dass man sich bei den
¼ Drehungen und bei den Rock Steps einem Tänzer des nebenstehenden Paares zuwendet.
Nach der ½ Drehung bei den Diagonal Rock Steps ergeben sich somit 2 Walls.

FORWARD AND BACK STEPS, CHA CHA STEPS LEFT AND RIGHT, TOE TAPS
der Herr

1 den rechten Fuß nach vorn stellen
2 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß tippen
3&4 Cha Cha Step nach links: links, rechts, links
5 den rechten Fuß nach hinten stellen
6 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß tippen
7&8 Cha Cha Step nach links: links, rechts, links

die Dame
1 den linken Fuß nach hinten stellen
2 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß tippen
3&4 Cha Cha Step nach rechts: rechts, links, rechts
5 den linken Fuß nach vorn stellen
6 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß tippen
7&8 Cha Cha Step nach rechts: rechts, links, rechts

ROCK STEP WITH ¼ TURNS LEFT AND RIGHT, CHA CHA STEPS ON PLACE
Der Herr löst die linke und die Dame die rechte Hand. Auf Count 3 beide Hände wieder anfassen.

der Herr
1 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen, den rechten Fuß nach vorn stellen,

Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben
2 den linken Fuß wieder absetzen und auf dem Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen

(die Partner stehen wieder einander zugewandt)
3&4 Cha Cha Step am Platz: rechts, links, rechts
Der Herr löst die rechte Hand und die Dame die linke Hand.
5 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen, den linken Fuß nach vorn stellen,

Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben
6 den rechten Fuß wieder absetzen und auf dem Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen

(die Partner stehen wieder einander zugewandt)
7&8 Cha Cha Step am Platz: links, rechts, links

die Dame
1 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen, den linken Fuß nach vorn stellen,

Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben
2 den rechten Fuß wieder absetzen und auf dem Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen
3&4 Cha Cha Step am Platz: links, rechts, links
5 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen, den rechten Fuß nach vorn stellen,

Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben
6 den linken Fuß wieder absetzen und auf dem Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen
7&8 Cha Cha Step am Platz: rechts, links, rechts
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2 x DIAGONAL STEPS FORWARD WITH ½ TURNS LEFT/RIGHT, CHA CHA STEPS ON PLACE
Die linke Hand des Herrn und die rechte Hand der Dame anfassen, die beiden anderen Hände lösen.

der Herr
1 den rechten Fuß diagonal nach rechts vorn stellen (den linken Arm über den Kopf der Dame heben und

links aneinander vorbei laufen)
2 auf dem rechten Fußballen eine ½  Drehung links herum ausführen, den linken Fuß etwas nach hinten

stellen
3&4 Cha Cha Step am Platz: rechts, links, rechts (die Partner stehen wieder einander zugewandt)
5 den linken Fuß diagonal nach rechts vorn stellen (den linken Arm über den Kopf der Dame heben)
6 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen, den rechten Fuß etwas nach hinten

stellen
7&8 Cha Cha Step am Platz: links, rechts, links (die Partner stehen wieder in der Ausgangsposition)

die Dame
1 den linken Fuß diagonal nach rechts vorn stellen (unter dem linken Arm des Herrn hindurch)
2 auf dem linken Fußballen eine ½  Drehung rechts herum ausführen, den rechten Fuß etwas nach hinten

stellen
3&4 Cha Cha Step am Platz: links, rechts, links
5 den rechten Fuß diagonal nach rechts vorn stellen (unter dem linken Arm des Herrn hindurch)
6 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen, den linken Fuß etwas nach hinten

stellen
7&8 Cha Cha Step am Platz: rechts, links, rechts

Die Hände tauschen, es fassen sich jetzt die rechte Hand des Herrn und die linke Hand der Dame an.
1-8 beide wdh. die letzten 8 Counts, wobei die Dame unter dem rechten Arm des Herrn hindurch tanzt

(rechts aneinander vorbei laufen. Die Dame dreht beide ½ Drehungen links und der Herr rechts herum.
Die Partner stehen wieder in der Ausgangsposition.)

FORWARD AND  BACK STEPS, CHA CHA LEFT AND RIGHT, TOE TAPS
Die Hände fassen sich wieder an.

der Herr
1 den rechten Fuß nach vorn stellen
2 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß tippen
3&4 Cha Cha Step nach links: links, rechts, links
5 den rechten Fuß nach hinten stellen
6 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß tippen
7&8 Cha Cha Step nach links: links, rechts, links

die Dame
1 den linken Fuß nach hinten stellen
2 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß tippen
3&4 Cha Cha Step nach rechts: rechts, links, rechts
5 den linken Fuß nach vorn stellen
6 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß tippen
7&8 Cha Cha Step nach rechts: rechts, links, rechts

FULL TURNS LEFT AND RIGHT, CHA CHA STEPS/TOE TAP ON PLACE
die Hände bleiben während der Drehungen angefasst, können aber auch gelöst werden (bei den Cha Cha Steps
wieder anfassen)

der Herr
1 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach vorn

stellen
2 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen
3&4 Cha Cha Step am Platz mit einer ¼ Drehung links herum ausführen: rechts, links, rechts
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5 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach vorn
stellen

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen
7 eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach links stellen
& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
8 der linke Fuß tippt neben dem linken Fuß

die Dame
1 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach vorn

stellen
2 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen
3&4 Cha Cha Step am Platz mit einer ¼ Drehung rechts herum ausführen: links, rechts, links
5 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach vorn

stellen
6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen
7&8 Cha Cha Step am Platz mit einer ¼ Drehung links herum ausführen: rechts, links, rechts

DIAGONAL (CROSS) ROCK STEPS, CHA CHA STEPS ON PLACE
beide Partner tanzen die gleichen Schritte, die Hände bleiben angefasst

1 den Körper leicht nach rechts drehen, den linken Fuß diagonal nach rechts vorn stellen, Gewicht
auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben

2 den rechten Fuß wieder absetzen
3&4 Cha Cha Step am Platz: links, rechts, links
5 den Körper leicht nach links drehen, den rechten Fuß diagonal nach links vorn stellen, Gewicht

auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben
6 den linken Fuß wieder absetzen
7&8 Cha Cha Step am Platz: rechts, links, rechts

(Die Nashville Tennessee Liners tanzen bei Counts 5&6 eine ½ Drehung rechts herum:
5 den rechten Fuß diagonal nach links vorn stellen (rechts aneinander vorbei gehen)
6 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten

stellen
7&8 Cha Cha Steps)

DIAGONAL CROSS ROCK STEPS, CHA CHA STEPS/TOE TAP ON PLACE
1-8 die letzten 8 Counts ohne Drehung wdh.

(der Herr tippt beim letzten Count mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß).

Beginn von vorn


