
      Disc four (8)           
 

Lone Star Cha Cha 
Choreographie: Jo Thompson Szymanski 

 

48 count, 4 wall, intermediate line dance 

  

 

 

 

Musik: What Kind Of Fool von Put Some Drive In Your Country, 
            Put Some Drive In Your Country von Travis Tritt 
 

Cross rock, chassé l + r 
 

1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

3&4 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links 

5-8 wie 1-4, aber spiegelbildlich mit rechtem Fuß beginnend 

 

Step, pivot full turn r, chassé l, rock back, chassé r 
 

1 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit links (3 Uhr) 

2 ¾ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr) 

3&4 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links 

5-6 Rechten Fuß hinter linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

7&8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit 

rechts 

 

Hip walks forward 4x 
 

1&2 Cha Cha nach vorn, dabei Hüften im Rhythmus schwingen (l - r - l) 

3&4 Cha Cha nach vorn, dabei Hüften im Rhythmus schwingen (r - l - l) 

5-8 wie 1-4 

 

Rock forward, shuffle back, rock back, shuffle forward turning ½ l 
 

1-2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

3&4 Cha Cha zurück (l - r - l) 

5-6 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

7&8 Cha Cha nach vorn, dabei ½ Drehung links herum ausführen (r - l - r) (6 Uhr) 

 
Rock back, shuffle forward turning ½ r, rock back, shuffle forward 
 

1-2 Schritt zurück mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

3&4 Cha Cha nach vorn, dabei ½ Drehung rechts herum ausführen (l - r - l) (12 Uhr) 

5-6 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

7&8 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 

 
Cross, ¾ turn r, side, clap, Elvis hips 
 

1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - ¾ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

rechts (9 Uhr) 

3-4 Schritt zur Seite nach links - Klatschen 

5-6 Hüften nach links schwingen, dabei rechtes Knie nach innen beugen - Hüften nach rechts 

schwingen, dabei linkes Knie nach innen beugen 

7-8 wie 5-6 

 

Wiederholung bis zum Ende 
 


