
Cowboy cha-cha        
Choreographie: unbekannt 
Description: 26 counts, couple dance 
Music:   Two Pina coladas von Garth Brooks 
  I keep forgettin´ 
  Cowboy cha-cha 
 
 

Aufstellung Paarweise nebeneinander ( Herr links, Dame rechts ) 
Der Herr fasst mit seiner linken Hand die linke Hand der Dame, 
mit seiner rechten Hand fasst er hinter dem Rücken der Dame die rechte Hand der Dame in Hüfthöhe 
 
 
 
Leaders:      Followers: 

 
Shuffle forward, rock Step, shuffle back, rock step back 
1&2 linker Shuffle nach vorne   linker Shuffle nach vorne 
3 Schritt nach vorne mit rechts   Schritt nach vorne mit rechts 
4 Gewicht wieder auf links verlagern  Gewicht wieder auf links verlagern 
5&6 rechter Shuffle zurück   rechter Shuffle zurück 
7 Schritt zurück mit links   Schritt zurück mit links 
8 Gewicht wieder auf rechts verlagern  Gewicht wieder auf rechts verlagern 

 
  Shuffle forward, rock step,    shuffle forward with ½ turn, rock step back 

Shuffle back, rock step back   shuffle forward with ½ turn, rock step back 
1&2 linker Shuffle nach vorne   linker shuffle nach vorne, dabei ½ Drehung rechts herum  
       ausführen 
3 Schritt nach vorne mit rechts   Schritt zurück mit rechts 
4 Gewicht wieder auf links verlagern  Gewicht wieder auf links verlagern 
5&6 rechter Shuffle zurück   rechter shuffle nach vorne, dabei eine ½ Drehung rechts  

       herum ausführen 
7 Schritt zurück mit links   Schritt zurück mit links 
8 Gewicht wieder auf rechts verlagern  Gewicht wieder auf rechts verlagern 
 
¼ turn right Shuffle forward left,  Pivot ½ right, Shuffle forward right, Pivot ½ left, rock step 
1&2 mit ¼ Drehung nach rechts linker Shuffle mit ¼ Drehung nach rechts linker Shuffle 
 nach vorne     nach vorne 

Beide lassen die rechte Hand los 
3 Schritt nach vorne mit rechts   Schritt nach vorne mit rechts 
4 auf beiden Ballen ½ Drehung nach links auf beiden Ballen ½ Drehung nach links 
5&6 rechter Shuffle nach vorne   rechte Shuffle nach vorne 
7 Schritt nach vorne mit links   Schritt nach vorne mit links 
8 auf beiden Ballen ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen ½ Drehung nach rechts 
 
Rock Step forward 2X 

1 Schritt nach vorne mit links   Schritt nach vorne mit links 
2 Gewicht wieder auf rechts verlagern  Gewicht wieder auf rechts verlagern 
 
Tanz beginnt von vorne 
 
(wird der Tanz auf „Two Pina coladas“ von Garth Brooks getanzt, wird die letzte Sequenz nach der 11.Runde  
wiederholt) 


