
                      www.no1-md.de - info@no1-md.de

PL-Shuffle 32 count, 4 wall, intermediate line dance

Choreographie: Peter Lienert

Musik: No No Never von Texas Lightning

Heel, heel, coaster step r + l
1-2 Rechte Hacke 2x vorn auftippen
3&4 Schritt zurück mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn 

mit rechts
5-6 Linke Hacke 2x vorn auftippen
7&8 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

links

Shuffle forward, shuffle forward turning ½ r, coaster step, step, touch
1&2 Cha Cha nach vorn (r - l - r)
3&4 Cha Cha nach vorn, dabei ½ Drehung rechts herum ausführen (l - r - l) (6 Uhr)
5&6 Schritt zurück mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn 

mit rechts
7-8 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen

Vaudevilles, hold/clap, shuffle forward
&1 Kleinen Schritt zurück mit rechts und linke Hacke schräg links vorn auftippen
&2 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen
&3 Kleinen Schritt zurück mit links und rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen
&4 Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen
5-6 ¼ Drehung links herum und kleinen Schritt zurück mit rechts (3 Uhr) - Linke Hacke links 

vorn auftippen
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l)

Full turn l, shuffle forward, step, pivot , shuffle forward
1-2 ½ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts - ½ Drehung links herum und Schritt 

nach vorn mit links
3&4 Cha Cha nach vorn (r - l - r)
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf 

dem rechten Fuß (9 Uhr)
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l)

Repeat     � � � � �


