
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

461. Country & Western Cha Cha 
 

1-Wall Line-Dance mit Partner, 48 Counts 

„Back to Texas“ by Tracy Byrd 

 
WESTERN CLOSED POSITION: 

Die Partner stehen einander zugewandt, die Paare tanzen links herum im Kreis.  

Die linke Hand des Herrn greift die rechte Hand der Dame in Schulterhöhe, die rechte Hand des Herrn liegt 

auf der linken Schulter/Hüfte der Dame, die ihre linke Hand auf den rechten Arm des Herrn legt. 

 

der Herr 

ROCK STEP FORWARD, BACK SHUFFLE, BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD 

1  den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

2  den rechten Fuß wieder absetzen 

3&4  Shuffle-Schritt rückwärts: links, rechts, links 

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

6  den linken Fuß wieder absetzen 

 dabei löst der Herr seine rechte Hand und nimmt den Hut ab/vor die Brust 

7&8  Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

 

die Dame 

BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD, SHUFFLE BACK 

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

2  den linken Fuß wieder absetzen 

3&4  Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

5  den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

6  den rechten Fuß wieder absetzen 

7&8  Shuffle-Schritt rückwärts: links, rechts, links 

 

 

der Herr 

STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT, SHUFFLE FORWARD,  

STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD 

1  den linken Fuß nach vorn stellen 

2  auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen 

dabei die linke Hand des Herrn über dessen Kopf heben und nach der Drehung auf seiner rechten 

Schulter ablegen, die Dame steht hinter dem Herrn und legt  die linke Hand auf seine linke Hüfte 

3&4  Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 

5  den rechten Fuß nach vorn stellen 

6  auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen 

dabei die linke Hand des Herrn über dessen Kopf heben und nach der Drehung auf der linken Schulter 

der Dame ablegen, den Hut wieder aufsetzen, der Herr steht hinter der Dame 

7&8  Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

 

die Dame 

BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD,  

STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT, SHUFFLE FORWARD 

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

2  den linken Fuß wieder absetzen 

3&4  Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

5  den linken Fuß nach vorn  stellen 

6  auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen 

7&8  Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
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der Herr 

ROCK STEP, BACK SHUFFLE, BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD 

1  den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

2  den rechten Fuß wieder absetzen 

 der Herr nimmt die linke Hand herunter, Aufstellung wieder Face to Face/CW Closed Position 

3&4  Shuffle-Schritt rückwärts: links, rechts, links 

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

6  den linken Fuß wieder absetzen 

7&8  Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

 

die Dame 

STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD,  

ROCK STEP FORWARD, BACK SHUFFLE 

1  den rechten Fuß nach vorn stellen 

2  auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen 

3&4  Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

5  den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

6  den rechten Fuß wieder absetzen 

7&8  Shuffle-Schritt rückwärts: links, rechts, links 

 

 

der Herr 

CROSS ROCK STEP, SHUFFLE LEFT, CROSS ROCK STEP, SHUFFLE RIGHT 

1  das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas 

heben 

2  den rechten Fuß wieder absetzen 

3&4  Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links 

5  das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas 

heben 

6  den linken Fuß wieder absetzen 

7&8  Shuffle-Schritt rechts: rechts, links, rechts 

 

die Dame 

BEHIND ROCK STEP, SHUFFLE RIGHT, BEHIND ROCK STEP, SHUFFLE LEFT 

1  das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß 

etwas heben 

2  den linken Fuß wieder abstellen 

3&4  Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 

5  das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß 

etwas heben 

6  den rechten Fuß wieder absetzen 

7&8  Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links 
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der Herr 

¼ TURN RIGHT ROCK STEP FORWARD, ¼ SHUFFLE TURN,  

¼ TURN LEFT ROCK STEP FWD., ¼ SHUFFLE TURN RIGHT 

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

stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

2  den rechten Fuß wieder absetzen 

 dabei lösen sich die äußeren Hände, Side by Side Position, die inneren Hände bleiben angefasst 

3&4  Shuffle-Schritt mit einer ¼ Drehung links herum: links, rechts, links 

 Face to Face Position, Handwechsel 

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

stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

6  den linken Fuß wieder absetzen 

 dabei die äußeren Hände lösen, Side by Side Position, die inneren Hände werden angefasst 

7&8  Shuffle-Schritt mit einer ¼ Drehung rechts herum: rechts, links, rechts 

 Face to Face Position, Handwechsel 

 

die Dame 

¼ TURN LEFT ROCK STEP FORWARD, ¼ SHUFFLE TURN RIGHT,  

¼ TURN RIGHT ROCK STEP FORWARD, ¼ SHUFFLE TURN LEFT 

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

stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

2  den linken Fuß wieder absetzen 

3&4  Shuffle-Schritt mit einer ¼ Drehung rechts herum: rechts, links, rechts 

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

stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

6  den rechten Fuß wieder absetzen 

7&8  Shuffle-Schritt mit einer ¼ Drehung links herum: links, rechts, links 

 

 

der Herr  

2 x ½  TURN RIGHT, SHUFFLE LEFT, 2x ½  TURN LEFT, SHUFFLE RIGHT 

1  auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach vorn 

stellen 

2  auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen 

 dabei die Hände lösen 

3&4  Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links 

 Face to Face Position, Handwechsel 

5  auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach vorn 

stellen 

6   auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen 

 dabei die Hände lösen 

7&8  Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 

 Face to Face, Closed Western Position 

 

die Dame 

2x ½  TURN LEFT, SHUFFLE RIGHT, 2x ½  TURN RIGHT, SHUFFLE LEFT 

1  auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach vorn 

stellen 

2   auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen 

3&4  Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 

5  auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach vorn 

 stellen 

6   auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen 

7&8  Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links. 

            Beginn von vorn 


