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*Nashville Tennessee Liners* 
 
 
288. Chilly Cha Cha  (Partner) 
 
1-Wall Partner-Line-Dance , 64 Counts 
"Chilly Cha Cha"  by  Jessica Jay 
 
SWEETHEART POSITION 
Der Herr steht links, die Dame rechts. Die Dame hält die Hände hoch, die der Herr von hinten greift. 
 
4 x DIAGONAL HIP BUMPS LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 
beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 den linken Fuß etwas diagonal nach links vorn stellen und dabei mit der Hüfte nach links vorn kicken 
2 das Gewicht auf rechts verlagern und mit der Hüfte nach rechts hinten kicken 
3 das Gewicht auf links verlagern und mit der Hüfte nach links vorn kicken 
4 das Gewicht auf rechts verlagern und mit der Hüfte nach rechts hinten kicken 
 
SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD, SHUFFLE BACK, BACK ROCK STEP 
beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
4 den linken Fuß wieder absetzen 
5&6 Shuffle-Schritt nach hinten stellen: rechts, links, rechts 
7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
8 den rechten Fuß wieder absetzen 
 
½ SHUFFLE TURN RIGHT, BACK ROCK STEP , ½ SHUFFLE TURN LEFT, BACK ROCK STEP 
beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen 
&   den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
2 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten 

stellen (Blickrichtung 6 Uhr) 
3 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
4 den linken Fuß wieder absetzen 
5 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen   
&   den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen   
6   auf dem linken Fuß eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen 
 (Blickrichtung 12 Uhr) 
7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
8 den rechten Fuß wieder absetzen 
 
SHUFFLE FORWARD, ½ PIVOT TURN LEFT , SHUFFLE FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT 
beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach vorn stellen 
4 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Blickrichtung 6 Uhr) 

(Dabei die linken Hände loslassen, die Dame dreht sich unter den erhobenen rechten Armen hindurch. 
Dann die linken Hände vor dem Oberkörper der Dame wieder anfassen.) 

5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 
7 den linken Fuß nach vorn stellen 
8 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und das Gewicht auf rechts verlagern 

(Dabei die linken Hände loslassen, die Dame dreht sich unter den erhobenen rechten Armen hindurch.  
Dann wird wieder die Sweetheart Position eingenommen, Blickrichtung 12 Uhr.) 
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       - 2 -  
 
4 x DIAGONAL HIP BUMPS LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 
beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 den linken Fuß etwas diagonal nach links vorn stellen und dabei mit der Hüfte nach links vorn kicken 
2 das Gewicht auf rechts verlagern und mit der Hüfte nach rechts hinten kicken 
3 das Gewicht auf links verlagern und mit der Hüfte nach links vorn kicken 
4 das Gewicht auf rechts verlagern und mit der Hüfte nach rechts hinten kicken 
 
SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD, SHUFFLE BACK, BACK ROCK STEP 
beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
4 den linken Fuß wieder absetzen 
5&6 Shuffle-Schritt nach hinten stellen: rechts, links, rechts 
7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
8 den rechten Fuß wieder absetzen 
 
SHUFFLE FORWARD/½ SHUFFLE TURN RIGHT, ROCK/BACK STEP,  
BACK SHUFFLE/½ SHUFFLE TURN LEFT, BACK ROCK STEP 
der Herr 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
4 den linken Fuß wieder absetzen 
5&6 Shuffle-Schritt rückwärts: rechts, links, rechts 
7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
8 den rechten Fuß wieder absetzen 
 
die Dame 
1 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen 
&   den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
2  auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten 

stellen (dabei werden die Hände über dem Kopf der Dame dachartig zusammengeführt, bei der Drehung 
der Dame etwas gelöst und gewechselt, Blickrichtung 6 Uhr) 

3 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
 (dabei werden die Arme seitwärts bis etwa in Schulterhöhe gesenkt) 
4 den linken Fuß wieder absetzen (die Arme werden wieder nach oben geführt) 
5 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen   
&   den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen   
6  auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen 

(dabei werden die Hände über dem Kopf der Dame gehalten, bei der Drehung der Dame wieder etwas 
gelöst und wieder gewechselt, bei Count 7 wird wieder die Ausgangsposition einnehmen – Führung der 
Arme siehe Desperado, Blickrichtung 12 Uhr) 

7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
8 den rechten Fuß wieder absetzen 
 
SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD/½ PIVOT TURN LEFT,  
BACK SHUFFLE/SHUFFLE FORWARD, BACK ROCK STEP/ROCK STEP FORWARD 
der Herr 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
4 den linken Fuß wieder absetzen 
5&6 Shuffle-Schritt rückwärts: rechts, links, rechts 
7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
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8 den rechten Fuß wieder absetzen 
 
        - 3 - 
 
die Dame 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach vorn stellen (dabei die linken Hände lösen und die rechten Arme nach oben 

strecken und zusammenführen) 
4 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (dabei die linken Hände an die Hüfte  

des Partners legen, man schaut sich jetzt an) 
5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 
7 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
8 den rechten Fuß wieder absetzen 
 
SHUFFLE FORWARD/BACK SHUFFLE, ROCK STEP FORWARD/½ BACK PIVOT TURN RIGHT, 
SHUFFLE BACK, BACK ROCK STEP 
der Herr 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
4 den linken Fuß wieder absetzen 
 
die Dame 
1&2 Shuffle-Schritt rückwärts: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach hinten stellen (die linken Hände wieder von der Hüfte des Partners nehmen) 
4 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Gewicht auf links verlagern und  

die Ausgangsposition einnehmen) 
 
beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
5&6 Shuffle-Schritt rückwärts: rechts, links, rechts 
7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
8 den rechten Fuß wieder absetzen. 
 
Beginn von vorn 


