
 
Whippy's Call 

  

Choreographie: Kim Thijsens 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 
Musik: Way I Mate by Red Nex 
 
Out, out, small shuffle back, toe switches 
1-2  Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Schritt nach schräg links vorn mit links 
3&4  Cha Cha zurück mit kleinen Schritten (r - l - r) 
5  Linke Fußspitze links auftippen 
&6  LF an rechten heran und rechte Fußspitze rechts auftippen 
&7  RF an linken heran und linke Fußspitze links auftippen 
&8  Linkes Knie anheben, vor den Körper führen und linke Fußspitze wieder links 
auftippen 
Shuffle in place turning ½ l, cross, unwind ½ turn l, step, lock, step, touch to r 
diagonal 
1&2  Cha Cha auf der Stelle, dabei ½ Drehung links herum ausführen (l - r - l) (6 Uhr) 
3  RF über linken kreuzen 
4  ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem linken Fuß (12 
Uhr) 
(Option für &3&4: 2x rechtes Knie anheben und rechte Fußspitze rechts auftippen, dabei 
jeweils  
¼  Drehung links herum ausführen) 
5-6  Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechtem einkreuzen 
7-8  Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 
Option für &8: Hacken nach rechts und wieder gerade drehen) 
Heel jacks, out-out, ¼ turn l, coaster step 
&1  Kleinen Schritt nach schräg links hinten mit links und rechte Hacke vorn auftippen 
&2  RF an linken heran und linken Fuß neben rechtem auftippen 
&3  Kleinen Schritt nach schräg links hinten mit links und rechte Hacke vorn auftippen 
&4  RF an linken heran und linken Fuß neben rechtem auftippen  
&5  Schritt nach schräg links hinten mit links und Schritt nach schräg rechts vorn mit 
rechts 
6  ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF (9 Uhr) 
7  Schritt zurück mit links 
&8  RF an linken heran und kleinen Schritt nach vorn mit links 
 

  



Walks & twists 
1  Schritt nach vorn mit rechts 
&2  Hacken nach rechts und wieder gerade drehen 
3  Schritt nach vorn mit links 
4  Hacken nach links und wieder gerade drehen 
5-8  wie 1-4 
Wiederholung bis zum Ende 
Tag/Brücke (nach Ende der 1. und 5. Runde komplett und nach der 8. Runde die ersten 
4 Takte) 
Toe switches, hitch, together, scoots 
1  Rechte Fußspitze rechts auftippen 
&2  RF an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen 
&3  Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen 
&4  Rechtes Knie anheben, vor den Körper führen und RF an linken heransetzen 
5-6  Auf beiden Füßen 2x nach vorn rutschen 
7&8  Auf beiden Füßen 3x nach vorn rutschen 
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