
Cha Cha Burn 

 

Choreographie:  Scott Blevins & Jo Thompson Szymanski 

Beschreibung: Phrased, 4 wall, advanced line dance 

Musik:   Burn von Kulay 

Hinweis:  Der Tanz beginnt nach 64 Taktschlägen 

Sequenz:  AB (3 Uhr), B* (9 Uhr), AB (12 Uhr) BB ABB (12 Uhr) Ending 

 

Part/Teil A 

 
Side, rock across, chassé r turning ¼ r, step, pivot ¾ r, locking shuffle forward 
1 Schritt nach links mit links 
2-3 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
4&5 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach 

vorn mit rechts (3 Uhr) 

6-7 Schritt nach vorn mit links - ¾ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr) 
8&1 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen und Schritt nach vorn mit links 
 
¼ turn l/rock side-cross-side-behind-¼ turn l-step, walk 2, rock forward-½ turn l 
2& ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß (9 Uhr) 
3& Rechten Fuß über linken kreuzen und Schritt nach links mit links 
4&5 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - ¼ Drehung links herum, Schritt nach vorn mit links und Schritt nach vorn 

mit rechts (6 Uhr) 
6-7 2 Schritte nach vorn (l - r) 
8&1 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß, ½ Drehung 

links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) 
 
Step-lock-step-lock-walk 2, pivot ½ r, ½ turn r, coaster step 
2& Schritt nach vorn mit rechts und linken Fuß hinter rechten einkreuzen 

3& Wie 2& 
4-5 2 Schritte nach vorn (r - l) 
6-7 ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts - ½ Drehung rechts herum und Schritt 

nach hinten mit links 
8&1 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts 
 

Rock side, 1/8 turn r, step, pivot ½ l, ½ turn l, coaster cross turning 1/8 l 
2-3 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
4-5 1/8 Drehung rechts herum und 2 Schritte nach vorn (l - r) (1:30) 
6-7 ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links - ½ Drehung links herum und Schritt nach 

hinten mit rechts 
8&1 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, 1/8 Drehung links herum und linken Fuß 

über rechten kreuzen (12 Uhr) 

 
Hold, cross, hold, step, rock forward, shuffle back turning ½ r 
2-3 Halten - Rechten Fuß über linken kreuzen 
4-5 Halten - Schritt nach vorn mit links 
6-7 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
8&1 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung 

rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 

 
Step, pivot ½ r, rock side-cross-side-behind-side-rock across-chassé l 
2-3 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr) 
4& Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
5& Linken Fuß über rechten kreuzen und Schritt nach rechts mit rechts 
6& Linken Fuß hinter rechten kreuzen und Schritt nach rechts mit rechts 

7& Linken Fuß über rechten kreuzen und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
8&(1) Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und (Schritt nach links mit links) 
 
 
 
 



Part/Teil B 
 

Side, touch, side, back-out-out, hold, back, coaster step 
1 Schritt nach links mit links (Körper nach links schütteln) 
2-3 Rechten Fuß neben linkem auftippen (Rechtes Knie nach innen beugen, linkes Knie beugen) - Schritt nach 

rechts mit rechts (aufrichten) 
4&5 Kleinen Schritt nach hinten mit links - Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links (Körper 

nach links schütteln) 
6-7 Halten (Rechtes Knie nach innen beugen, linkes Knie beugen) - Schritt nach hinten mit rechts (aufrichten) 
8&1 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
 
Step, pivot ½ l, Mambo forward, back 2, behind-side-cross 
2-3 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr) 
4&5 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß und kleinen 

Schritt nach hinten mit rechts 
6-7 2 kleine Schritte nach hinten (l - r) 
8&1 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen 
 
 

(Restart für B*: '5-8:' Schritt nach rechts mit rechts; etwas nach vorn gebeugt; Gewicht auf den Ballen; Gewicht hin 

und her schieben und aufrichten, am Ende ist das Gewicht rechts) 
 
 
Rock side, cross-¼ turn r-¼ turn r, drag, touch, ¼ turn l/locking shuffle forward 
2-3 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
4&5 Rechten Fuß über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links sowie ¼ 

Drehung rechts herum und großen Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr) 

6-7 Linken Fuß an rechten heranziehen - Linken Fuß neben rechtem auftippen 
8&1 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen und 

Schritt nach vorn mit links 
 
Cross-1/8 turn r-back, back-¼ turn r-step, cross-1/8 turn r-back, rock back-(side) 
2&3 Rechten Fuß über linken kreuzen - 1/8 Drehung rechts herum und 2 Schritte nach hinten (l - r) (10:30) 
4&5 Schritt nach hinten mit links - ¼ Drehung rechts herum und 2 Schritte nach vorn (r - l) (1:30) 

6&7 Rechten Fuß über linken kreuzen - 1/8 Drehung rechts herum und 2 Schritte nach hinten (l - r) (3 Uhr) 
8&(1) Schritt nach hinten mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß und (Schritt nach links mit links) 

 
 

Ending/Ende 
 
Side, touch, ¼ turn r, ½ turn r-¼ turn r 
1 Schritt nach links mit links (Körper nach links schütteln) 
2-3 Rechten Fuß neben linkem auftippen (Rechtes Knie nach innen beugen, linkes Knie beugen) - ¼ Drehung 

rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (aufrichten) (3 Uhr) 
4& ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links sowie ¼ Drehung rechts herum und großen Schritt 

nach rechts mit rechts (12 Uhr) 

 


