
 

Conrado Cha Cha Tornado-Linedancer   

Count 32 / 4-wall / Intermediate, 

Choreographie: Rob "I" Ingenthron  

Musik: I Just Want To Dance With You by George Strait  

Musik Suggestion: Un Momento Alla by Rick Trevino 

     

Cha-Cha break (side - back - forward), cha-cha swivels r - l - r - l 
1 2 
3 
4& 5 
6-7 

LF Schritt nach links, rechten Fuß etwas anheben Gewicht zurück auf den RF 
LF Schritt nach vorn  
RF kleinen Schritt nach rechts, dabei die Fußspitze nach rechts drehen  
LF kleinen Schritt nach links, dabei die Fußspitze nach links drehen  

Cha-Cha with ¼ turn r , step, pivot, 3 locking shuffles forward 
8+1 
. 
2 3 
4+5 
6+7 
8+1 

Cha-Cha nach rechts, am Ende ¼ Rechtsdrehung (r - l - r) 
(Option: insgesamt 1 ¼ Drehung rechts herum)  
LF Schritt nach vorn ½ Rechtsdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF  
Cha-Cha nach vorn, bei + den Fuß einkreuzen (l - r - l)  
Cha-Cha nach vorn, bei + den Fuß einkreuzen (r - l - r)  
Cha-Cha nach vorn, bei + den Fuß einkreuzen (l - r - l) 

Mambo steps forward & back, step, pivot, locking shuffle forward 
2 
+3 
4 +5 
6 7 
8+1 

RF kleinen Schritt nach vorn, LF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den LF und RF an LF heransetzen  
LF kleinen Schritt zurück RF etwas anheben Gewicht zurück auf den RF und LF an RF heran 
RF Schritt nach vorn ½ Linksdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem LF  
Cha-Cha nach vorn, bei + den Fuß einkreuzen (r - l - r) 

Point, point, sailor shuffle, lock steps forward 
2 3 
4 
+5 
6 +7 
+8 

Linke Fußspitze vorn auftippen Linke Fußspitze links auftippen  
LF hinter dem RF kreuzen  
RF Schritt nach rechts und Gewicht zurück auf den LF  
RF Schritt nach vorn LF hinter RF einkreuzen und RF Schritt nach vorn  
LF hinter RF einkreuzen und RF Schritt nach vorn  

- 

Tanz beginnt wieder von vorne 
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