
Mambo Shuffle  
 
Description :  4 – Wall Beginner -  Linedance  
Music : z.B. Father Sun  by  Wynonna  
Choreographer : Barry Durand  
 
Mambo Steps  
 

1   linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links  
&     Gewicht nach hinten auf rechten Fuß verlagern  
2   linken Fuß neben dem rechten Fuß stellen, Gewic ht auf links 
3   rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf re chts 

       &     Gewicht nach vorn auf linken Fuß verla gern 
4   rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, Gewic ht auf rechts 
5   linken Fuß zur linken Seite stellen, Gewicht au f links 

       &     Gewicht auf rechten Fuß verlagern 
6   linken Fuß neben dem rechten Fuß stellen, Gewic ht auf links 
7   rechten Fuß zur rechten Seite stellen, Gewicht auf rechts 

       &     Gewicht auf linken Fuß verlagern 
8   rechten Fuß neben dem linken Fuß stellen, Gewic ht auf rechts 

 
Pivot Turn R / Shuffle / Pivot Turn L/ Shuffle  
 

9   linken Fuß vor setzen 
10   ½ Drehung nach rechts, Gewicht auf rechts 
11   linken Fuß vor setzen 
 &      rechten Fuß hinter dem linken ziehen 
12   linken Fuß vor setzen 
13   rechten Fuß vor setzen 
14   ½ Drehung nach links, Gewicht auf links 
15   rechten Fuß vor setzen 
 &     linken Fuß hinter dem rechten Fuß ziehen 
16   rechten Fuß vor setzen 

 
Steps Diagonal  
 

17 linken Ballen schräg nach vorn links abstellen 
     &      rechten Fuß hinter dem linken ziehen 

18 linken Ballen schräg nach vorn links abstellen 
     &      rechten Fuß hinter dem linken ziehen 

19 linken Ballen schräg nach vorn links abstellen 
     &      rechten Fuß hinter dem linken ziehen 

20 linken Fuß schräg nach vorn links abstellen 
21 rechten Ballen schräg nach vorn rechts abstellen  

     &      linken Fuß hinter dem rechten ziehen 
22 rechten Ballen schräg nach vorn rechts abstellen  

     &      linken Fuß hinter dem rechten ziehen  
23 rechten Ballen schräg nach vorn rechts abstellen  

    &       linken Fuß hinter dem rechten ziehen 
24 rechten Fuß schräg nach vorn rechts abstellen 

 
Jazzbox with ¼ Turn / Jazzbox with Stomps  
 

25  linken Fuß vor dem rechten kreuzen und abstelle n 
26  rechten Fuß zurück setzen 
27  linken Fuß nach links setzen 
28  rechten Fuß vor setzen, dabei ¼ Drehung nach re chts 
29  linken Fuß vor dem rechten kreuzen und abstelle n 
30  rechten Fuß zurück setzen 
31  linken Fuß nach links setzen 
 &        mit dem rechten Fuß neben dem linken stam pfen 
32       mit dem linken Fuß stampfen, ohne Gewicht 


