
Travelling Cha Cha  
 
Description :  Circle Dance  (Sweetheart Position)    
Dame R / Herr L  / gegen die Uhr                                      
Music : z.B. Neon Moon  by  Brooks & Dunn  u.a.  
Choreographer : unknow  
 
Rock Step / Shuffle Forward  x 2 / ½ Turn L  
 

1        linken Fuß vorsetzen, rechten Fuß leicht h eben 
2        Gewicht zurück auf rechten Fuß 
3&4       Schritte am Platz mit links, rechts, links  
5         rechten Fuß zurück setzen, linken Fuß etw as heben 
6        Gewicht zurück auf linken Fuß 
7&8       Schritte am Platz mit rechts, links, rechts  
9        linken Fuß vorsetzen, rechten Fuß leicht h eben 
10        Gewicht zurück auf rechten Fuß 
11&12  Schritte am Platz mit links, rechts, links  
13        rechten Fuß zurück setzen, linken Fuß etw as heben 
14        Gewicht zurück auf linken Fuß 
15&16   Schritte am Platz mit rechts, links, rechts 
15&16   Drehung links mit 3 Schritte am Platz, mit re chts, links, rechts  
 
Rock Step / Shuffel / ½ Turn  
 
17        linken Fuß vor, zurück  setzen, rechten Fuß etwas heben, verbeugen zur Dame  
18        beide Gewicht zurück auf rechts 
19&20   Schritte am Platz mit rechts, links, rechts  
19&20   Drehung zurück mit 3 Schritte am Platz, mit l inks, rechts, links 
21         rechten Fuß zurück setzen, linken Fuß et was heben 
22        Gewicht zurück auf linken Fuß 
23&24   Schritte am Platz mit rechts, links, rechts 
23&24   Drehung links mit 3 Schritte am Platz, mit re chts, links, rechts 
25         linken Fuß vor setzen, rechten Fuß etwas  heben, verbeugen zur Dame 
25          linken Fuß zurück setzen, rechten Fuß e twas heben 
26         beide Gewicht zurück auf rechts 
27&28    Schritte am Platz mit rechts, links, rechts 
27&28    Drehung zurück mit 3 Schritte am Platz, mit links, rechts, links 

 

Rock Step / Shuffle walk / ½ Turn  
 

29         rechten Fuß zurück setzen, linken Fuß et was heben 
30         Gewicht zurück auf linken Fuß 
31&32    rechten Fuß vor setzen, linken Fuß ranzieh en, rechten Fuß vor setzen 
33         linken Fuß vorsetzen 
34         beide ½ Drehung nach rechts auf den Ball en 
35&36    linken Fuß vor setzen, rechten Fuß ranzieh en, linken Fuß vor setzen 
37         rechten Fuß vorsetzen 
38         beide ½ Drehung nach links auf den Balle n 
39&40    rechten Fuß vor setzen, linken Fuß heranzi ehen, rechten Fuß vor setzen 
41         linken Fuß vorsetzen 
42         beide ½ Drehung nach rechts auf den Ball en 
43&44    linken Fuß vor setzen, rechten Fuß heranzi ehen, linken Fuß vor setzen 
45         rechten Fuß vorsetzen 
46         beide ½ Drehung nach links auf den Balle n 
47&48    rechten Fuß vor setzen, linken Fuß heranzi ehen, rechten Fuß vor setzen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Walk Steps / Shuffle Steps  
 

49         linken Fuß vor setzen 
50         rechten Fuß vor setzen 
51&52   linken Fuß vor setzen, rechten Fuß heranzie hen, linken Fuß vor setzen 
53         rechten Fuß vor setzen 
54         linken Fuß vor setzen 
55&56    rechten Fuß vor setzen, linken Fuß heranzi ehen, rechten Fuß vor setzen 
57         linken Fuß vor setzen 
58         rechten Fuß vor setzen 
59&60   linken Fuß vor setzen, rechten Fuß heranzie hen, linken Fu0 vor setzen 
61         rechten Fuß vor setzen 
62         linken Fuß vor setzen 
63&64   rechten Fuß vor setzen, linken Fuß heranzie hen, rechten Fuß vor setzen 

 

Side Steps / Shuffle / Cross Steps / Shuffle  
 
65        kleinen Schritt links zurück, rechte Hand lösen /  kleinen Schritt links zur Seite  
66        rechten Fuß nach rechts setzen  / rechten Fuß vor linken Fuß kreuzen  
67        3 Schritte am Platz mit links, rechts fasse n, links lösen, Herr steht nun rechts 
&                         ``                mit rec hts 
68                      ``                mit links  
69        rechten Fuß vor links kreuzen, linke Hand lö sen /  kleinen Schritt rechts zurück  
70        linken Fuß nach links setzen, rechts fassen  / linken Fuß vor rechts kreuzen  
71        3 Schritte am Platz mit rechts, links wiede r fassen, Herr steht wieder links 
&                         ``                mit lin ks 
72                      ``                mit recht s 
73        kleinen Schritt links zurück, rechte Hand lös en /  kleinen Schritt links zur Seite  
74        rechten Fuß nach rechts setzen  / rechten Fuß vor linken Fuß kreuzen  
75        3 Schritte am Platz mit links, rechts fass en, links lösen, Herr steht nun rechts 
&                         ``                mit rec hts 
76                      ``                mit links  
77        rechten Fuß vor links kreuzen, linke Hand lö sen /  kleinen Schritt rechts zurück  
78        linken Fuß nach links setzen, rechts fassen  / linken Fuß vor rechts kreuzen  
79        3 Schritte am Platz mit rechts, links wiede r fassen, Herr steht wieder links 
&                         ``                mit lin ks 
80                      ``                mit recht s 


