
Summertime Cha Cha 

  

Counts 48 count / 4-wall / Intermediate 

Choreographie: Max Perry 

Musik: In The Summertime by Mungo Jerry 
  Another Sad Song by Toni Braxton 
Kick-ball side touches (l, r, l, r) 

1 
+2 
3 
+4 

LF nach vorn kicken  
LF an rechten heran und rechte Fußspitze rechts auftippen  
RF nach vorn kicken  
RF an linken heran und linke Fußspitze links auftippen 

Kick-ball side touches (l, r, l, r) 

5 
+6 
7 
+8 

LF nach vorn kicken  
LF an rechten heran und rechte Fußspitze rechts auftippen  
RF nach vorn kicken  
RF an linken heran und linke Fußspitze links auftippen  

Left kick-ball change, pivot ½ turn to right 

1 
+2 
3 
4 

Linken Fuß nach vorn kicken  
Kleinen Schritt zurück auf den Ballen des LF und RF heransetzen  
LF Schritt nach vorn  
½ Rechtsdrehung auf dem Ballen des LF, dabei RF heranziehen 

Left kick-ball change, pivot ½ turn to right 

5 
+6 
7 
8 

Linken Fuß nach vorn kicken  
Kleinen Schritt zurück auf den Ballen des LF und RF heransetzen  
LF Schritt nach vorn  
½ Rechtsdrehung auf dem Ballen des LF, dabei RF heranziehen 

Side switches (l, r), heel switches (l, r),  

1+ 
2+ 
3+ 
4+ 

Linke Fußspitze links auftippen und LF an rechten heran  
Rechte Fußspitze rechts auftippen und RF an linken heran 
Linken Hacken vorn auftippen und LF an rechten heran  
Rechten Hacken vorn auftippen und RF an linken heran  

Left kick-ball change, pivot ¼ turn to right 

5 +6 
7 
8 

LF nach vorn kicken Kleinen Schritt zurück auf den Ballen des LF und RF heran 
LF Schritt nach vorn  
¼ Rechtsdrehung auf dem Ballen des LF, dabei RF heranziehen 

Walk (l, r), kick turn ¼ to the left, 

1 
2 
3 
&4 

LF Schritt nach vorn  
RF Schritt nach vorn  
LF nach vorn kicken  
¼ Linksdrehung auf dem rechten Ballen (dabei LF vor rechtem Schienenbein 
kreuzen)  

LF step side to the left, twists (l, r, l & r & ¼ turn l) 

5 6 
7+ 
8 

LF kleinen Schritt nach links Beide Hacken nach links drehen  
Beide Hacken nach rechts drehen  
Beide Hacken nach links, rechts und wieder nach links drehen (bei der letzen  
Drehung der Hacken nach links zusätzlich ¼ Linksdrehung, (Blick dann nach 3 
Uhr) 

Rocks & coasters (forward l, r) 



1 
2 
3 
+4 
5-8 

LF Schritt nach vorn, RF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den RF  
Schritt zurück mit dem LF 
RF heran und LF kleinen Schritt nach vorn  
wie 1-4, aber spiegelbildlich mit dem RF beginnend 

Side rocks & shuffles (l, r) 

1 
2 
3+4 
5-8 

LF Schritt nach links, RF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den RF 
Cha-Cha auf der Stelle (l - r - l)  
wie 1-4, aber spiegelbildlich mit dem RF beginnend 

Der Tanz beginnt von vorne 
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