
 

TinkaBelle 
 
Choreographie: Ria Vos 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 
Musik: Hold On von TinkaBelle 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 8 Takten 
 
Touch forward, point, sailor shuffle turning ¼ r, point & point & step, stomp 
 
1-2 Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
3&4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum, linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt 

nach vorn mit rechts (3 Uhr) 
5&6 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen 
&7-8 Rechten Fuß an linken heransetzen und großen Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß neben linkem 

aufstampfen (Gewicht auf der Hacke) 
 

Toe fan r + l, scissor step, walk 2, walk 3 turning ¾ l 
 
1& Rechte Fußspitze nach rechts und wieder zurück drehen 
2& Linke Fußspitze nach links und wieder zurück drehen 
3&4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen 
5-6 2 Schritte nach vorn, dabei eine ¾ Drehung links herum beginnen (l - r) 
7&8 3 kleine Schritte nach vorn, dabei die ¾ Drehung links herum beenden (l - r - l) (6 Uhr) 
  
(Ende nach 1&2&: Rechte Fußspitze hinten auftippen - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen - 12 Uhr) 
 

Heel, back, coaster cross, kick-ball-cross-side-close/bump, cross 
 
1-2 Rechte Hacke vorn auftippen - Schritt nach hinten mit rechts 
3&4 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen 
5&6 Rechten Fuß nach schräg rechts vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten 

kreuzen 
&7-8 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen (Po nach schräg rechts hinten 

drücken) - Rechten Fuß über linken kreuzen 
 

¼ turn r, ½ turn r, ¼ turn r & scissor step, chassé r turning ¼ l, shuffle back turning ½ l 
 
1-2 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links - ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit 

rechts (3 Uhr) 
3&4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß an linken heransetzen und 

linken Fuß über rechten kreuzen 
5&6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach 

hinten mit rechts (3 Uhr) 
7&8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links 

herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 

Tag/Brücke  (nach Ende der 2. Runde - 6 Uhr) 
 

Touch forward, point, coaster step, rock forward, shuffle in place turning full l 
 
1-2 Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts 
5-6 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7&8 Cha Cha auf der Stelle, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen (l - r - l) 
 
 



Tag/Brücke  (nach Ende der 5. Runde - 9 Uhr) 
 

Touch forward, point, coaster step, stomp, hold 
 
1-2 Rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts 
5-6 Linken Fuß etwas vorn aufstampfen - Halten 
 
Finish: Im letzten Durchgang tanze bis Count 10+ und dann 
 
3,4 Re Fußspitze hinten auftippen und ½ Rechtsdr. Auf den Fußballen 
 
 


