
 

 

Cabo San Lucas 
         *Beginner* 

Song:  Cabo San Lucas 

Artist:  Toby Keith 

Counts: 32 

Walls:  4 

Choreograph: Rep Ghazali 
 

Hinweis:         Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs.  

  Dieser Tanz passt zu allen Rhumba-Rhythmen. 

Cross rock (l), Cha-Cha (l-r-l), Cross rock (r), 1/4 turn (r) + shuffle forward (r-l-r) 

1-2 Linken Fuß über den rechten kreuzen (dabei den rechten Fuß entlasten) – Rechten 

 Fuß wieder belasten 

3&4 Mit links einen Schritt nach links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Mit links  

 einen Schritt nach links 

5-6 Rechten Fuß über den linken kreuzen (dabei den linken Fuß entlasten) – Linken 

 Fuß wieder belasten 

7&8 1/4 Drehung rechts herum ausführen und mit rechts einen Schritt nach vorn – 

 Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts einen Schritt nach vorn 

Step (l), Pivot 1/2 (r), Rocking chair (l), Shuffle forward (l-r-l) 

1-2 Mit links einen Schritt nach vorn – Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum 

 ausführen 

3-4 Mit links einen Schritt nach vorn und dabei den rechten Fuß etwas anheben – Den 

 rechten Fuß wieder belasten 

5-6 Mit links einen Schritt zurück und dabei den rechten Fuß etwas anheben – Den  

 rechten Fuß wieder belasten 

7&8 Mit links einen Schritt nach vorne – Rechten Fuß an linken heransetzen – Mit links 

 einen Schritt nach vorn 

Cross rock (r), 1/2 turn (r) + shuffle forward (r-l-r), Skate 2 (l-r), Shuffle forward (l-r-l) 

1-2 Rechten Fuß über den linken kreuzen (dabei den linken Fuß entlasten) – Linken 

 Fuß wieder belasten 

3&4 1/2 Drehung rechts herum ausführen und mit rechts einen Schritt nach vorn – Linken 

 Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts einen Schritt nach vorn 

5-6 Mit links einen Schritt nach vorn (die Hacke nach innen drehen) – Mit rechts einen 

 Schritt nach vorn (die Hacke nach innen drehen) 

7&8 Mit links einen Schritt nach vorn – Rechten Fuß an linken heransetzen – Mit links  

 einen Schritt nach vorn 

Step (r), Pivot 1/2 (l), Shuffle forward (r-l-r), Cross (l), Step back (r), Side (l) with hip sways 

1-2 Mir rechts einen Schritt nach vorn – Auf beiden Ballen eine 1/2 Drehung links herum 

 ausführen 

3&4 Mit rechts einen Schritt nach vorn – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts 

 einen Schritt nach vorn 

5-6 Linken Fuß über den rechten kreuzen – Mit rechts einen Schritt zurück 

7-8 Mit links einen Schritt nach links zur Seite und dabei die Hüften nach links schwingen  

 - Hüften nach rechts schwingen 

     Wiederholung  


