
 
Take Your Time  
Choreographie: Rachael McEnaney & Ed Lawton  
Counts:            32 count, 4 wall, intermediate line dance  
Musik:             This Time von Collin Raye  
Side, together, step, shuffle forward, rock forward turning ¼ l, chassé l 

turning ¼ l  
1  LF Schritt nach links  

2-3 RF an linken heran - LF Schritt nach vorn 

4&5  Cha Cha nach vorn (r - l - r)  

6-7   Schritt nach vorn mit links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf RF  

¼ Drehung links herum (9 Uhr)  

8&1  LF Schritt nach links  - RF an linken heran ¼ Drehung links herum LF 

Schritt nach vorn (6 Uhr)  

Step, unwind ronde ¾ l, syncopated weave l, side rock, syncopated weave r  
2-3 Schritt nach vorn mit rechts - ¾ Umdrehung links herum, LF im Kreis 

nach hinten schwingen (9 Uhr)  

4&5 LF hinter rechten kreuzen - RF Schritt nach rechts LF über rechten 

kreuzen  

6-7 RF Schritt nach rechts, LF etwa s anheben - Gewicht zurück auf LF  

8&1 RF hinter linken kreuzen - LF Schritt nach links RF über linken kreuzen  

Side rock, sailor turning ½ l, walk 2, shuffle forward  
2-3  LF Schritt nach links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf RF 

4&5  LF hinter rechten kreuzen - ½ Drehung links herum, RF an linken heran 

LF Schritt nach vorn (3 Uhr)  

6-7  2 Schritte nach vorn (r - l)  

8&1  Cha Cha nach vorn (r - l - r)  

Step turn ½ r step, side rock & cross, hip bumps, chassé l  
2  Schritt nach vorn mit links  

&3  ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts, LF 

nach vorn (9 Uhr)  

4&5  RF Schritt nach rechts, LF linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück 

auf LF RF über linken kreuzen  

6-7    LF Schritt nach links, Hüften nach links schwingen - Hüften nach rechts 

schwingen  

&(1)   Schritt nach links mit links - RF an linken heran (Schritt nach links mit 

links)  
Wiederholung bis zum Ende  
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