
 

 

Funky Cha Cha 
 
 
 
Choreographie:  Barry Durand 
Beschreibung:  32 count, 4 wall, intermediate line dance 
Musik:   Havana (Rhythm Mix) von Kenny G, 

I Like It Like That von Blackout All Stars, 
Maria von Ricky Martin 

 
 
Step, kick-ball-touch, locking shuffle, rock step, shuffle back ½ turning ½ r 
1 Schritt nach vorn mit links (= letzter Schritt des Cha Cha in der letzten Schrittfolge) 
2&3 Rechten Fuß nach vorn kicken - Kleinen Schritt zurück mit rechts und linke Fußspitze 

neben rechten Fuß auftippen 
4&5 Cha Cha nach vorn, dabei bei & den rechten Fuß hinter den linken einkreuzen (l - r - l) 
6-7 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

linken Fuß 
8&1 Cha Cha zurück, dabei ½ Drehung rechts herum ausführen (r - l - r) (6 Uhr) 
 
Step, ¾ pivot ¾ r, locking shuffle l + r, kick-jump-step 
2-3 Schritt nach vorn mit links - ¾ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende rechts (3 Uhr) 
4&5 Cha Cha nach vorn, dabei bei & den rechten Fuß hinter den linken einkreuzen (l - r - l) 
6&7 Cha Cha nach vorn, dabei bei & den linken Fuß hinter den rechten einkreuzen (r - l - l) 
8&1 Linken Fuß nach vorn kicken - Kleinen Sprung zurück, erst links, dann rechts, Füße 

schulterbreit auseinander 
 
Hip bumps, chassé l 
2-3 Hüften nach links schwingen - Hüften nach rechts schwingen 
4&5 Hüften nach links, rechts und wieder nach links schwingen 
6&7 Hüften nach rechts, links und wieder nach rechts schwingen 
8&1 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt 

nach links mit links, dabei beide Hacken nach rechts drehen 
 
Swivel steps, chassé r turning ¼ r, step, ¾ turn r, locking shuffle 
2-3 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts, dabei beide Hacken nach links drehen - Kleinen 

Schritt nach links mit links, dabei beide Hacken nach rechts drehen 
4&5 Beide Hacken wieder in die Mitte drehen und Schritt nach rechts mit rechts - Linken 

Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts 
(6 Uhr) 

6-7 Schritt nach vorn mit links - Schritt nach vorn mit rechts und ¾ Drehung rechts herum 
(3 Uhr) 

8&1 Cha Cha nach vorn, dabei bei & den rechten Fuß hinter den linken einkreuzen (l - r - l) 
 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 


