
Line Dance by 
CROSS COUNTRY LINE DANCER – www.crosscountry.cc 

Kontakt: Gertraud Kopf – Tel. 0699/88801005 

 

… und vergesst nicht, 
Kopf hoch und 

Lächeln, 
Tanzen macht Spaß 
und das kann man 

ruhig sehen!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musik: „Some Girls will“ (174 BPM) by Dean Brothers (Album: Kiss Me Honey, Tr. 4) 
Choreographie: Steve Mason 
 

Mambo rock forward, hold, step, turn ½ r, step, hold 
1 Schritt rechts vor, linken Fuß etwas anheben 
2 Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3 Schritt mit links neben rechts  
4 Pause 
5 Schritt links vor  
6 ½ Drehung rechts auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf rechtem Fuß  
7 Schritt links vor 
8 Pause 
 

Vine r with scuff, cross rock 2x 

1 Schritt nach rechts mit rechts 
2 linken Fuß hinter rechtem kreuzen 
3 Schritt nach rechts mit rechts 
4 linken Fuß nach vor schwingen, Ferse am Boden schleifen lassen 
5 linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben 
6 Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7-8  wie 5-6 
 

Side, touch l + r, vine l with ¼ l & scuff 

1 Schritt nach links mit links 
2 rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen 
3 Schritt nach rechts mit rechts 
4 linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen 
5 Schritt nach links mit links 
6 rechten Fuß hinter linkem kreuzen 
7 ¼ Drehung links auf rechtem Ballen und Schritt nach vor mit links  
8  rechten Fuß nach vor schwingen, Ferse am Boden schleifen lassen 

 

Step, clap, turn ½ l, clap, step, clap, turn ¼ l, clap 
1 Schritt rechts vor  
2 nach vor beugen - unter Hüfthöhe klatschen 
3 ½ Drehung links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf linkem Fuß  
4 über Kopfhöhe und rechter Schulter klatschen 
5 Schritt nach vor mit rechts 
6 nach vor beugen, linkes Bein anheben und unter Hüfthöhe klatschen 
7 ¼ Drehung links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem linken Fuß 
8 über Kopfhöhe und rechter Schulter klatschen 
 

Ende: Am Ende des Tanzes den rechten Fuß vorne aufstampfen und die Arme spreizen, 
 rechten Arm nach vor und linken nach hinten 
 

Wiederholung bis zum Ende 

 
 


