
CCoowwbbooyy  CChhaa  CChhaa  
 

 

 

20 count, 4 wall, beginner couple line dance 

Musik: “Neon Moon” von Brooks & Dunn 

Choreographie: unbekannt 

Hinweise:  

- Der Tanz beginnt in der Sweetheart-Position: die Dame steht mit dem 
Rücken zum Herrn, dieser steht etwas nach rechts versetzt unmittelbar 
hinter ihr; dabei ergreift der Herr jeweils die linke und die rechte Hand 
der Dame und hält sie auf Schulterhöhe 

- Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

 

 

Damen Herren Hinweis 

Rock step, shuffle back 

 

1-2 

Schritt nach vorn mit links, 
rechten Fuß leicht anheben – 
Gewicht zurück auf den rechten 

Fuß  

 

3&4 

Schritt nach hinten mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen und Schritt nach 

hinten mit links 

Rock step, shuffle back 

 

1-2 

Schritt nach vorn mit links, 
rechten Fuß leicht anheben – 
Gewicht zurück auf den rechten 

Fuß  

 

3&4 

Schritt nach hinten mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen und Schritt nach 

hinten mit links  

 

 

Rock back, shuffle forward 

½ turn l 

 

5-6 

Schritt nach hinten mit rechts, 
linken Fuß leicht anheben – 
Gewicht zurück auf den linken 
Fuß  

 

Rock back, shuffle forward 

½ turn l 

 

5-6 

Schritt nach hinten mit rechts, 
linken Fuß leicht anheben – 
Gewicht zurück auf den linken 
Fuß  

 

- Bei der 
Drehung 
führt der 
Herr die 
Arme im 
Halbkreis um 
die Dame 
herum 

 



7&8 

¼ Drehung links herum und 
Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen, ¼ Drehung links 
herum und Schritt nach hinten 

mit rechts 

 

7&8 

¼ Drehung links herum und 
Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen, ¼ Drehung links 
herum und Schritt nach hinten 

mit rechts  

 

 

Rock back, shuffle forward 

½ turn r 

 

1-2 

Schritt nach hinten mit links, 
rechten Fuß leicht anheben – 
Gewicht zurück auf den rechten 
Fuß  

 

3&4 

¼ Drehung rechts herum und 
Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen, ¼ Drehung rechts 
herum und Schritt nach hinten 

mit links  

 

Rock back, shuffle forward 

½ turn r 

 

1-2 

Schritt nach hinten mit links, 
rechten Fuß leicht anheben – 
Gewicht zurück auf den rechten 
Fuß  

 

3&4 

¼ Drehung rechts herum und 
Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen, ¼ Drehung rechts 
herum und Schritt nach hinten 

mit links 

 

 

- Bei der 
Drehung 
führt der 
Herr die 
Arme im 
Halbkreis um 
die Dame 
herum 

 

Rock back, shuffle forward 

¼ turn l 

 

5-6 

Schritt nach hinten mit rechts, 
linken Fuß leicht anheben – 
Gewicht zurück auf den linken 

Fuß  

 

7&8 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen, ¼ Drehung links 
herum und Schritt nach rechts 

mit rechts 

 

Rock back, shuffle forward 

¼ turn l 

 

5-6 

Schritt nach hinten mit rechts, 
linken Fuß leicht anheben – 
Gewicht zurück auf den linken 

Fuß  

 

7&8 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen, ¼ Drehung links 
herum und Schritt nach rechts 

mit rechts 

 

- Der Herr 
tanzt um die 
Dame herum 
und muss 
daher 
größere 
Schritte 
machen 

- Die Dame 
macht 
kleinere 
Schritte, 
damit der 
Herr herum 

tanzen kann 



Pivot ½ turn r (2 x) 

 

1-2 

Schritt nach vorn mit links – ½ 
Drehung rechts herum auf 
beiden Ballen, Gewicht am Ende 

auf rechts  

 

3-4 

Schritt nach vorn mit links – ½ 
Drehung rechts herum auf 
beiden Ballen, Gewicht am Ende 

auf rechts  

 

Pivot ½ turn r (2 x) 

 

1-2 

Schritt nach vorn mit links – ½ 
Drehung rechts herum auf 
beiden Ballen, Gewicht am Ende 

auf rechts  

 

3-4 

Schritt nach vorn mit links – ½ 
Drehung rechts herum auf 
beiden Ballen, Gewicht am Ende 

auf rechts  

- Während der 
Drehungen 
werden die 
linken Hände 
losgelassen 

- Der Herr 
taucht zuerst 
unter dem 
Arm der 
Dame durch, 
dann 
andersherum 

- Nach den 
Drehungen 
werden 
wieder beide 
Hände 
gegriffen 
(Sweetheart-

Position) 

 

 

 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 


