
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

500. Cha Cha Lengua 
 

Couple Dance, 64 Counts 

“Un momento alla” by Rick Trevino, “Speak now” by Taylor Swift, “I follow rivers” by Triggerfinger 

Choreografie: Diane Jackson 

 

SWEETHEART POSITION 

Die Herren stehen links, die Damen rechts, die Paare tanzen links herum im Kreis. Die Dame hält die Hände  

in Schulterhöhe, die der Herr von hinten greift. 

 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

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 

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

 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

SIDE STEP LEFT, TOGETHER (FULL TURN LEFT), SHUFFLE LEFT,  

SIDE STEP RIGHT, TOGETHER (FULL TURN RIGHT), SHUFFLE RIGHT 

1,2 den linken Fuß zur Seite stellen, den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen (dabei kann die Dame 

eine ganze Drehung links herum unter den erhobenen rechten Armen hindurch ausführen) 

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

5,6 den rechten Fuß zur Seite stellen, den linken Fuß neben den rechten setzen (dabei kann die Dame eine 

ganze Drehung rechts herum unter den erhobenen rechten Armen hindurch ausführen) 

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

 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

TOUCH FORWARD, ½ TURN LEFT, ½ SHUFFLE TURN LEFT,  

BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD 

1 mit der linken Fußspitze nach vorn tippen  

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

stellen und (dabei die rechten Hände lösen, Blickrichtung entgegen der Tanzrichtung) 

3 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen 

(der Herr steht jetzt hinter der Dame, die sich unter den erhobenen linken Händen hindurch dreht) 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen  

4 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten 

stellen (die rechten Hände fassen sich wieder an, Blickrichtung in Ausgangsposition) 

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

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

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

 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

TOUCH, ½ TURN RIGHT, ½ SHUFFLE TURN RIGHT, BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD 

1 mit der rechten Fußspitze nach vorn tippen  

2 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (die linken Hände lösen) und  

den rechten Fuß nach vorn stellen 

3 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß zur Seite 

stellen (der Herr dreht sich unter den erhobenen rechten Armen hindurch),  

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen,  

4 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten 

stellen (die linken Hände fassen sich wieder an, Blickrichtung in Ausgangsposition) 
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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  

 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

¼ TURN LEFT, HOLD, ½ TURN LEFT, HOLD, BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD 

1,2 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen  

(die Dame macht dabei einen etwas größeren Schritt, um die Side by Side Position rechts neben dem 

Herrn einzunehmen, Blickrichtung nach innen zum Kreis); einen Count halten 

3 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten 

stellen (die linken Hände lösen sich und die Dame dreht sich unter den erhobenen rechten Armen 

hindurch, Blickrichtung nach außen zum Kreis) 

4 einen Count halten (die rechten Hände befinden sich jetzt hinter dem Herrn, die linken Hände fassen 

sich vor der Dame wieder an) 

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

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

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

 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

STEP FORWARD, HOLD, ½ TURN RIGHT, HOLD, BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD 

1,2 den rechten Fuß nach vorn stellen, einen Count halten 

3,4 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechtsherum ausführen und den linken Fuß nach hinten 

stellen (die Dame dreht sich unter den erhobenen rechten Armen hindurch, Blickrichtung nach innen 

zum Kreis); einen Count halten 

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

(dabei lösen sich die linken Hände hinter dem Herrn und fassen sich vor dem Herrn wieder an, 

Sweatheart Position) 

6 den linken Fuß wieder absetzen 

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

 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

STEP FWD, ½ PIVOT TURN RIGHT, ¾ SHUFFLE TURN R., BACK ROCK ST., SHUFFLE FWD. 

1,2 den linken Fuß nach vorn stellen; auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen  

(dabei die rechten Hände lösen, Gewicht auf rechts verlagern, Blickrichtung nach außen zum Kreis) 

3 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten 

stellen (dabei dreht sich die Dame unter den erhobenen linken Armen hindurch),  

&  rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

4  auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen linken Fuß neben den rechten Fuß 

stellen  (die linken Hände befinden sich jetzt hinter dem Herrn, die rechten Hände fassen sich vor der 

Dame wieder an, Blickrichtung in Ausgangsposition)  

5–6 den rechten Fuß nach hinten setzen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

6 den linken Fuß wieder absetzen  

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

 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

STEP FWD, ½ PIVOT TURN RIGHT, ½ SHUFFLE TURN RIGHT, BACK ROCK ST., SHUFFLE FWD. 

1,2 den linken Fuß nach vorn stellen; auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen  

(die dabei die linken Hände lösen, die Dame dreht sich unter den erhobenen rechten Armen hindurch) 

3&4 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; auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung 

rechts herum ausführen und linken Fuß nach hinten stellen (der Herr dreht sich unter den erhobenen 

rechten Armen hindurch, die linken Hände fassen sich vor dem Herrn wieder an, Sweatheart Position) 

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                                                               Beginn von vorn 


