
 
* Nashville Tennessee Liners * 

 

 

301. Shooga 

 

4 Wall Line-Dance , 32 Counts 

"Sugar-Sugar (In My Life)"  by  John Fogerty 

 
HIP BUMPS, SHUFFLE RIGHT, TOE TAP, SWEEP, ¼ SAILOR STEP TURN LEFT 

1 den linken Fuß etwas zur Seite stellen und dabei die Hüfte nach links schwingen 

2 das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern und dabei die Hüfte nach rechts schwingen 

3 das Gewicht auf den linken Fuß verlagern und dabei die Hüfte nach links schwingen 

4&5 Shuffle-Schritt nach rechts: den rechten Fuß (weiter) nach rechts zur Seite stellen, den linken Fuß  

neben den rechten Fuß stellen und den rechten Fuß zur Seite stellen 

6 mit der linken Fußspitze nach vorn tippen 

7 die linke Fußspitze bogenförmig nach hinten schwingen  (den Fuß erst bei Count 8 abstellen) 

8 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen und absetzen   

&   auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß neben den  

linken Fuß stellen 

1 den linken Fuß etwas nach vorn stellen (Blickrichtung 9 Uhr) 

 

STEPS FORWARD, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD, BACK STEP LOCK STEP 

2 den rechten Fuß nach vorn stellen 

3 den linken Fuß nach vorn stellen 

4&5 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

6 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas anheben 

7 den rechten Fuß wieder absetzen 

8&1 den linken Fuß nach hinten stellen, das rechte Bein gekreuzt vor das linke Bein ziehen und den 

linken Fuß nach hinten stellen (Blickrichtung 9 Uhr) 

 

BACK ROCK STEP BACK, STEP ¼ TURN LEFT & CROSS, MAMBO ROCK STEP LEFT, COASTER 

STEP 

2 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas 

anheben 

3 den linken Fuß wieder absetzen 

4&5 den rechten Fuß nach vorn stellen, auf beiden Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen 

(Gewicht auf links verlagern) und das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

6 den linken Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas anheben   

&7  den rechten Fuß wieder absetzen und den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

8&1 den rechten Fuß nach hinten stellen, den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen und den rechten 

Fuß nach vorn stellen (Blickrichtung 6 Uhr) 

 

STEPS FORWARD, STEP ¼ TURN RIGHT & CROSS, SHUFFLE RIGHT, MAMBO ROCK STEP 

FORWARD (& HIP BUMP) 

2 den linken Fuß nach vorn stellen 

3 den rechten Fuß nach vorn stellen 

4 den linken Fuß nach vorn stellen   

&5   auf beiden Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen (Gewicht auf rechts verlagern)  und 

das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

6&7 Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 

8 den linken Fuß nach vorn stellen, den rechten Fuß etwas anheben   

&   den rechten Fuß wieder absetzen (Blickrichtung 9 Uhr). 

(1  Hip Bump)   

 

Beginn von vorn 
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BRIDGE: 

 

Nach dem 5. Tanzdurchlauf (Counts 8& der letzten Section, Blickrichtung 9 Uhr) werden die folgenden  

8 Counts eingefügt: 

 

SIDE STEP LEFT, TOGETHER, SIDE STEP LEFT, TOUCH, SIDE STEP RIGHT, TOGETHER,  

SIDE STEP RIGHT, TOUCH 

1 den linken Fuß zur Seite stellen (Cuban Motion: dabei die Hüfte nach rechts schwingen) 

2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

3 den linken Fuß zur Seite stellen (CM: und dabei die Hüfte nach rechts schwingen) 

4 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 

5 den rechten Fuß zur Seite stellen (CM: dabei die Hüfte nach links schwingen) 

6 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

7 den rechten Fuß zur Seite stellen (CM: dabei die Hüfte nach links schwingen) 

8 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 

 

 


