
 

The Candy Dance 

 
 

Choreograph: Manfred Kohlscheen 

Count´s: 32, Wall: 4, line dance / beginner/intermediate  

Musikrichtung:  Pop 

Music/Interpret:   
Candy by Robbie Williams 
Sequenz: AA-BB-C-AA-BB-C-AA-BBBB 

 
TEIL A  Side Chassee right, cross-rock, side chassee left ¼ turn left, step-pivot ¼ left, 

1&2 mit rechts beginnend r-l-r 

3 4 linker Fuß kreuzt vor rechtem Fuß Gewicht zurück auf rechten Fuß 

5&6 mit links l-r-l zur Seite mit ¼ dreh links herum 

7 8 rechter Fuß vor ¼ Dreh rechts auf dem rechten Fuß, Gewicht auf linken Fuß 

 
Cross shuffle right, side rock, behind-side-cross, step-pivot ¼ left 

1&2 rechts kreuzt über links shuffle r-l-r 

3 4 mit links Schritt nach links Gewicht zurück auf rechts 

5&6 mit links hinter rechts kreuzen rechts zur Seite setzen links über rechts kreuzen 

7 8 rechter Fuß schritt nach vorn und Drehung nach links Gewicht auf links 

 
2 x Kickball side, sailor step ¼ turn left 

1&2 mit rechts kick nach vorn rechten Fuß an linken Fuß heransetzen linken Fuß seitlich links auftippen 

3&4 
linker Fuß mit ¼ dreh hinter rechtem Fuß setzen rechter Fuß seitlich absetzen Schritt mit links nach 
links 

5&6 7&8 wie vor 

 
Side chassee right, cross-rock, side chassee left ¼ turn, 2 step full turn left  

1&2 mit rechts zur Seite links ran an rechts links 

3 4 links über rechts kreuzen und Gewicht zurück auf rechts 

5&6 mit links Schritt nach links rechts an links heran setzen links schritt mit ¼ dreh links herum 

7 8 mit 2 Schritten ¼ und ½ dreh über links 

 
TEIL B  Right out left out, coaster step, shuffle forward, step-pivot ½ turn 

1 2 rechter Fuß diagonal rechts absetzen mit links wiederholen 

3&4 rechts zurück setzen links an rechts heran und Schritt mit rechts vor 

5&6 mit links vor rechts an links heransetzen links vor 

7 8 Schritt mit rechts vor und auf dem rechten Fuß ½ Drehung links herum gewicht zurück auf links 

 
Shuffle forward, shuffle ½ turn right, shuffle ½ turn right, shuffle back 

1&2 mit rechts vor rechts- links -rechts 

3&4 ½ dreh links -rechts -links 

5&6 ½ dreh rechts- links- rechts 

7&8 mit links zurück links- rechts- links 



 
TEIL C  Side chassee right, cross rock, coaster step, step pivot ½ turn left 

1&2 mit rechts nach rechts r-l-r 

3 4 links kreuzt über rechts Gewicht zurück auf rechts 

5&6 mit links Schritt zurück mit links rechts an links heran links Schritt nach vorn 

7 8 Schritt mit rechts nach vorn ½ Drehung auf dem rechten Gewicht zurück auf links 

 
Step-pivot ½ turn left, side chassee right, cross rock left side right skuff 

1 2 Schritt mit rechts nach vorn ½ Drehung auf dem rechten Gewicht zurück auf links 

3&4 mit rechts nach rechts r-l-r 

5 6 links kreuzt über rechts Gewicht zurück auf rechts 

7 8 schritt mit links nach links dann mit der rechten Hacke über den Boden nach vorn schleifen 

 
Sequenz: AA-BB-C-AA-BB-C-AA-BBBB / A32 B16 C16 counts. Tanz beginnt mit dem Gesang 

 


