
Level
Choreographie
Musikvorschlag
Anmerkung

Block

1-3
4&5
6&
7&
8&

32 counts I 4 - wall line dance / intermediate / Cuban Cha Cha
Nicola Laffefi
AllOr Nothing by Jay Sean
Der Tanz beginnt nach 32 Takten.

counts Schritte

L SLOW COASTER STEP / R SHUFFLE FORWARD I L SYNCOPATED ROCKS (CROSS-S/DE-CROSS)

All Or Nothing

den LF nach hinten stellen (1), den RF neben den $ stellen (2), den LF nach vom stellen (J)
den RF nach vom stellen (4), (&), den RF nach vom stellen (5) (R-L-R)
den LF vor dem RF kreuzen (6), auf den RF verlagem (&)

den RF verlagem (&)den LF nach links stellen (7), das
den LF vor dern RF kreuzen (8), den RF verlagern (&)

1/8 TURN R & L BACK/ R ROCK BACK I / L ROCK STEP 
' 

1/8 TURN L & CHASSE L
I 1/8 Drehung nach rechts stellen (1)

LF verlagem (3)10,11 den RF nach hinten stellen (2),
12&13 den RF nach vom stellen (4), (&), den RF nach vom stellen (5) (R-L-R)

verlagem (7)14,15 den LF nach vom stellen (6), das
16&17 . 1/8 Drehung nach links ausführen (8), den RF an den LF heransetzen (&),

Viel Spaß beim Üben und gutes Gelingen / lnfos bei Ronald unter Tel. 0'1751 85701'19
oder www.dancer-in-line.de

lnhalt, Übersetzung und Rechtschreibung ohne Gewähr

den LF nach links stellen (ll - ' " ' ...,.. 
:

HIPS FIGURE 8 / R ROCK BACK &1'4 TURN R / L ROCK STEP / L SHUFFLE BACK
i ä, ö'' lä H"ft ; I ;; ;; ;;itiü,ü^'ö-";'i ;;; iJ"hä üä; ä; ä;;. ;"Ä ii n i!' ü*,"g"n (3)
20&21 den RF nach hinten stellen (4), das Gewicht wieder auf den LF verlagern (&),

% Drehung llach rechts ausffl..hren und den RF nach vorn stellerl (5)
22,23 den LFnach vom stellen (6), das Gewicht wieder auf den RF vgrlagem (7)
24&25 den LF näcn nirnen stellen (8), den RF an den LF heranziehed (&), den LF nachttinten stellen (1) (L-R-L)

R ROCK BACK I R SHUFFLE FOHA/ARD,|.1/2 ptVOT TURN R / L gflUFFtE FONA|ARD 1/2 TURN R
26,27 den RF nach hinüen stellen {2), das.Gewicht wieder auf dgtrlF wrlagem (3.\- .

28&29 den RF nach vg;11 s_t9f@!l({::t, {94 LFgn den RF heran;i€hen(&}, d€n RF nach vom stellen (5) (R-L-R)
30,31 den LFgrch vorn $dtm @rduf:bei@n.eafien/, Dlefiüryg !?clt recffis äL-afilhren (7)
32&(1) %Drel1$fu.nach rechtcarl$tthien uridddnlF naefr'litikssteillen (8), den RF an den LF heranseEen (&),

uwffi.ulSl@::,,lT9 
Yft'nt*.irnd 

den LF hach hi'nterlct€lle*r (1)l!-R-t-1.,,1,,*..'1r.1..

Der Tanz beginnt von yom. ,


