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Back In Time 
 

Choreographie:  Rachael McEnaney & Guyton Mundy 

Beschreibung:  112 count, 1 wall, intermediate/advanced line dance 

Musik:   Back In Time von Pitbull ft. Chris Brown 

Hinweis:  Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs, Füße auseinander 

Intro 1 
 

Snaps, guitar strum, hip bumps 

1-4 Halten (Rechte Finger links oben, rechts, links und rechts unten schnippen) 

5-6 Halten (Mit der rechten Hand einen Kreis schlagen, als ob man einen Akkord auf der 

Guitarre anschlägt) 

7&8 Hüften nach links, rechts und wieder nach links schwingen 

  

(Hinweis: In der 4. Runde dieses Intro überspringen und gleich die Cha Cha Sektion tanzen) 

 

Cha Cha Sektion 

Side, rock across, triple step side l, rock back, triple step forward 

1 Schritt nach rechts mit RF 

2-3 LF über RF kreuzen, RF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den RF 

4&5 Schritt nach links mit LF - RF an LF heransetzen und Schritt nach links mit LF 

6-7 Schritt nach hinten mit RF, LF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den LF 

8&1 Schritt nach vorn mit RF - LF an RF heransetzen und Schritt nach vorn mit RF 

 

Rock forward, triple step back, ½ turn r, ½ turn r, coaster step 

2-3 Schritt nach vorn mit LF, RF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den RF 

4&5 Schritt nach hinten mit LF - RF an LF heransetzen und Schritt nach hinten mit LF 

6-7 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit RF - ½ Drehung rechts herum und 

Schritt nach hinten mit LF 

8&1 Schritt nach hinten mit RF - LF an RF heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

RF 

 

Hold & step 2x, step turn ¼ r, triple step across 

2&3 Halten - LF an RF heransetzen und Schritt nach vorn mit RF 

4&5 Wie 2&3 

6-7 Schritt nach vorn mit LF - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende RF (3 Uhr) 

8&1 LF weit über RF kreuzen - RF etwas an LF herangleiten lassen und LF weit über RF 

kreuzen 

 

¼ turn l, ½ turn l, step-turn ½ l-side, hold 3 

2-3 ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit RF - ½ Drehung links herum und 

Schritt nach vorn mit LF (6 Uhr) 

4&5 Schritt nach vorn mit RF - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende LF, und Schritt nach rechts mit RF (12 Uhr) 

6-8 Halten (dabei mit den Schultern wackeln und Hände hoch heben 
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Intro 2 

Rock back, step turn ½ l, ¼ turn l, hold, behind-½ turn l-cross 

1-2 Schritt nach hinten mit RF, LF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den LF 

3-4 Schritt nach vorn mit RF - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende LF (6 Uhr) 

5-6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit RF - Hüften nach links 

schwingen(3 Uhr) 

7&8 LF hinter RF kreuzen - ½ Drehung links herum, RF an LF heransetzen und LF über 

RF kreuzen (9 Uhr) 

 

Funky Sektion 

Side, touch r + l, rock across-¼ turn r, ¼ turn r, touch back 

1-2 Großen Schritt nach rechts mit RF - LF neben RF auftippen 

3-4 Großen Schritt nach links mit LF - RF neben LF auftippen 

5&6 RF über LF kreuzen, LF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den LF, ¼ Drehung 

rechts herum und Schritt nach vorn mit RF (12 Uhr) 

7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit LF (3 Uhr) - RF etwas hinten 

auftippen (rechte Hand nach links führen unter linken Arm) 

 

Out, out, ¼ turn r, ½ turn r, coaster step, walk 2 

1-2 Kleinen Schritt nach rechts mit RF - Kleinen Schritt nach links mit LF (Oberkörper 

jeweils mitdrehen) 

3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit RF - ½ Drehung rechts herum und 

Schritt nach hinten mit LF (12 Uhr) 

5&6 Schritt nach hinten mit RF - LF an RF heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

RF 

7-8 2 Schritte nach vorn (l - r) 

 

Rock forward, sailor turn ¼ r, hold 2 & side turn ¼ r 

1-2 Schritt nach vorn mit LF, RF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den RF 

3&4 LF hinter RF kreuzen - ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach vorn mit RF und Schritt 

nach links mit LF (3 Uhr) 

5-6 Halten (Oberkörper nach links beugen und geöffnete Hände in Kopfhöhe bringen - Ich 

ergebe mich) 

&7-8 RF an LF heransetzen und Schritt nach links mit LF (Rechten Arm mit geballter Faust 

unter linkem durchschwingen) - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht 

am Ende RF (6 Uhr) 

 

Walk 3, rock forward-back, hold & step, step 

1-3 3 Schritte nach vorn (l - r - l) 

4&5 Schritt nach vorn mit RF, LF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den LF und großen 

Schritt nach hinten mit RF 

6&7 LF an RF heranziehen - LF an RF heransetzen und Schritt nach vorn mit RF 

8 Schritt nach schräg links vorn mit LF 
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(Tag/Brücke: In der 3. Runde die Sektion 'Intro 1' hier einschieben, dann weitertanzen) 

 

¼ turn r, ½ turn r, ¼ turn r, side, ¼ turn r, ½ turn r, ¼ turn r/chassé r 

1-2 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit RF - ½ Drehung rechts herum und 

Schritt nach hinten mit LF (3 Uhr) 

3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit RF (6 Uhr) - Schritt nach links 

mit LF 

5-6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit RF - ½ Drehung rechts herum und 

Schritt nach hinten mit LF (3 Uhr) 

7&8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit RF (6 Uhr) - LF an RF 

heransetzen und Schritt nach rechts mit RF 

 

Cross, back, ¼ turn l/shuffle forward, rock forward-½ turn r, step, touch 

1-2 LF über RF kreuzen - Schritt nach hinten mit RF 

3&4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit LF (3 Uhr) - RF an LF heransetzen 

und Schritt nach vorn mit LF 

5&6 Schritt nach vorn mit RF, LF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den LF, ½ Drehung 

rechts herum und Schritt nach vorn mit RF (9 Uhr) 

7-8 Großen Schritt nach vorn mit LF (etwas nach hinten lehnen) - RF neben LF auftippen 

(Körper nach rechts öffnen) 

 

Back 3, hitch, step, touch, back-hold-touch 

1-4 3 Schritte nach hinten (r - l - r) - Linkes Knie anheben 

5-6 Schritt nach vorn mit LF - RF neben LF auftippen 

7&8 Schritt nach hinten mit RF (rechte Hand hinter den Kopf) - Halten (linke Hand hinter 

den Kopf) und LF neben RF auftippen (Hände nach oben 

 

Step, ½ turn l/hitch, run back 3, step, ¼ turn l, back/out-out-out 

1-2 Schritt nach vorn mit LF - ½ Drehung links herum und rechtes Knie anheben (3 Uhr) 

3&4 3 kleine Schritte nach hinten, auf 4 linkes Knie etwas anheben (r - l - r) 

5-6 Schritt nach vorn mit LF - ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit RF (12 

Uhr) 

7&8 Schritt etwas nach schräg links hinten mit LF - Kleinen Schritt nach rechts mit RF und 

nach links mit LF 

 

Wiederholung bis zum Ende 


