
 

       

      

 

 

Choreographie: Robbie McGowan Hickie 

Schwierigkeitgrad: Line Dance, Cuban: Cha Cha, 32 Takte, 4 Wände, Leicht / Mittel 

Musik: Walking Backwards / Walking Backwards Künstler: Brandon Sandefur BPM: 104 

 

Intro: Start beim Gesang  

 

Back 2, locking shuffle back, back rock, shuffle forward 

1 - 2 2 Schritte zurück (r - l) 

3&4 Cha Cha zurück, dabei bei & den linken Fuss über den rechten einkreuzen (r - l - r) 

5 - 6 Schritt zurück mit links, rechten Fuss etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuss 

7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 

 

Cross rock-side, cross, side, sailor shuffle turning ¼ l, shuffle forward 

1&2 RF über linken kreuzen, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF und Schritt nach rechts 

 mit rechts 

3 - 4 Linken Fuss über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 

5&6 L F hinter re kreuzen, Schritt nach re mit re, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit 

 links (9 Uhr 

7&8 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 

 

Rock forward, shuffle in place full turn l, rock forward, shuffle back turning ½ r 

1 - 2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuss etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuss 

3&4 Cha Cha auf der Stelle, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen (l - r - l) 

5 -6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuss etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuss 

7&8 Cha Cha zurück, dabei ½ Drehung rechts herum ausführen (r - l - r) (3 Uhr) 

 

Rock forward, coaster cross, Monterey turn 

1 - 2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuss etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuss 

3&4 Schritt zurück mit links - Rechten Fuss an linken heransetzen und linken Fuss über rechten 

 kreuzen 

5 - 6 Rechte Fussspitze rechts auftippen - ½ Drehung rechts herum und rechten Fuss an linken 

 heransetzen (9 Uhr) 

7 - 8 Linke Fussspitze links auftippen - Linken Fuss an rechten heransetzen 

 

Tanz beginnt wieder von vorne 

  

Ending/Ende (Bei "Walking Backwards": In der 9. Runde nach Takt 22 - Richtung 9 Uhr) 

  

¼ turn r, hold 

7 - 8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr) - Halten 

 


