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Extreme Reaction 
 

Choreographie:  Dynamite Dot 

Beschreibung:  32 counts, 4 walls, intermediate line dance 

Musik:   Extreme Reaction von Chris Moutas, 

   Deep River Blues von GrooveGrass Boyz 

 

Heel & heel & step, kick, triple step back, triple turn in place ¾ r 

1&2 Rechte Ferse vorn auftippen - RF an LF heransetzen und linke Ferse vorn auftippen 

&3-4 LF an RF heransetzen und Schritt nach vorn mit RF - LF nach vorn kicken 

5&6 Cha Cha zurück (l - r - l) 

7&8 Cha Cha auf der Stelle, dabei eine ¾ Drehung rechts herum ausführen (9 Uhr) 

 

Side, behind & heel & cross, ½ turn l, kick-out-out 

1-2 Schritt nach links mit LF - RF hinter LF kreuzen 

&3 Kleinen Schritt zurück mit LF und rechte Ferse schräg rechts vorn auftippen 

&4 Kleinen Schritt zurück mit RF und LF über RF kreuzen 

5-6 2 Schritte auf der Stelle, dabei ½ Drehung links herum ausführen (r - l) (3 Uhr) 

7&8 RF nach vorn kicken - Kleinen Schritt nach rechts mit RF und nach links mit LF 

 

Knee pops r + l, kick-ball-point, kick-ball-flick, step lock step 

1-2 Rechtes Knie nach innen beugen - Rechtes Knie strecken und linkes Knie nach innen 

 beugen 

3&4 LF nach vorn kicken - LF an RF heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen 

5&6 RF nach vorn kicken - RF an LF heransetzen und LF nach links schnellen 

7&8 Cha Cha nach vorn, dabei bei & den RF hinter den LF einkreuzen (l - r - l) 

 

Kick-ball-flick, step lock step back, rock back, full turn l 

1&2 RF nach vorn kicken - RF an LF heransetzen und LF nach links schnellen 

3&4 Cha Cha zurück, dabei bei & den RF über den LF einkreuzen (l - r - l) 

5-6 Schritt zurück mit RF, LF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den LF 

7-8 2 Schritte in Richtung nach vorn, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen 

 (r - l) 

 

Wiederholung bis zum Ende 


