
Lou Loves You 
 
Choreograph: Bernhard Wulff 
Beschreibung:  32 Counts, 4 Wall, 2 Restarts, 
Beginner/Intermediate; Smooth 
Musik:   Boyfriend von Lou Bega 
 
 
Rumba Basic fwd & back, Coaster step, Shuffle fw. L 
1&2 Schritt mit rechts nach rechts, links schließt an rechts an, mit rechts einen Schritt nach 
 vorne. 
3&4 Schritt mit links nach links, rechts schließt an links an, mit links eine Schritt nach hinten. 
5&6 Schritt rechts zurück, linken Fuß an rechten schließen, Schritt rechts vorwärts. 
7&8 Schritt links vorwärts, rechten Fuß an linken heransetzen, Schritt links vorwärts. 
 
Step ¼ turn left, cross, side-behind-side-touch, shuffle fw. R, Step ½ turn step 
1&2 Schritt vor mit rechts, ¼ Drehung nach links, rechten Fuß vor linkem kreuzen. 
&3&4 Schritt nach links, rechts kreuzt hinter dem linken, Schritt nach links, rechten Ballen neben 
 linken Fuß auftippen. 
5&6 Schritt rechts vorwärts, linken Fuß an rechten heransetzen, Schritt rechts vorwärts. 
7&8 Schritt nach vorne mit links, ½ Drehung auf beiden Ballen, Schritt nach vorne mit links. 
 
Heel-hook-heel-flick, shuffle forward right & left 
1&2& rechte Ferse diagonal rechts vorwärts tippen, rechte Wade vor linkem Schienbein kreuzen, 
 rechte Ferse diagonal rechts vorwärts tippen, rechtes Bein scharf nach hinten ausschlagen.  
3&4 Schritt rechts vorwärts, linken Fuß an rechten heransetzen, Schritt rechts vorwärts 
5&6& linke Ferse diagonal links vorwärts tippen, linke Wade vor rechtem Schienbein kreuzen, 
 linke Ferse diagonal links vorwärts tippen, linkes Bein scharf nach hinten ausschlagen. 
7&8  Schritt links vorwärts, rechten Fuß an linken heransetzen, Schritt links vorwärts 
 
Side Mambo right & left, paddle turns  
1&2 Schritt nach rechts mit rechts (Gewicht auf rechts), Gewicht zurück auf den linken Fuß, 
 rechten Fuß neben linken abstellen (Gewicht auf rechts) 
3&4 Schritt nach links mit links (Gewicht auf links), Gewicht zurück auf den rechts Fuß,  
 linken Fuß neben rechten abstellen (Gewicht auf links) 
5&6& Schritt vorwärts, 1/8 Drehung links, Schritt vorwärts, 1/8 Drehung links, 
7&8&  Schritt vorwärts, 1/8 Drehung links, Schritt vorwärts, 1/8 Drehung links, 
 
Restart in der 3 + 6. Wand nach 16 Counts (Jeweils nach Ende des Refrains) 
 
Viel Spaß :-) 
 
 


