
 

Soul Shine Pizza 
 
Level: 32 count, 4 wall, beginner line dance 
Choreographie: Rob Fowler    
Musik: Soul Shine Pizza - Cat Beach 
Start: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs. 
  
 
 
 
 
 
Section 1 Touch, heel, shuffle in place r + l 
 
1-2  Re. Fußspitze neben dem LF auftippen (Knie nach innen) - Re. Hacke neben 

dem LF auftippen (Fußspitze nach außen) 
3+4  Cha Cha auf der Stelle (r - l - r) 
5-6  Li. Fußspitze neben dem RF auftippen (Knie nach innen) - Li. Hacke neben dem 

RF auftippen (Fußspitze nach außen) 
7+8  Cha Cha auf der Stelle (l - r - l) 
 
Section 2 Side, touch/clap r + l, rolling vine r 
 
1-2  Schritt nach re. mit dem RF - LF neben dem RF auftippen / klatschen 
3-4  Schritt nach li. mit dem LF - RF neben dem LF auftippen / klatschen 
5-8  3 Schritte in Richtung nach re., dabei eine volle Umdrehung re. herum ausführen  
  (r - l - r) - LF neben dem RF auftippen 
 
Section 3 Vine l with kick, back 3, touch/clap 
 
1-2  Schritt nach li. mit dem LF - RF hinter dem LF kreuzen 
3-4  Schritt nach li. mit dem LF - RF nach vorn kicken 
5-8  3 Schritte nach hinten (r - l - r) - LF neben dem RF  auftippen / klatschen 
 
Section 4 Step, touch/clap, back, touch/clap, step, close, step, ¼ turn l/brush 
 
1-2  Schritt nach vorn mit dem LF - RF neben dem LF auftippen / klatschen 
3-4  Schritt nach hinten mit dem RF -  LF neben dem RF auftippen / klatschen 
5-6  Schritt nach vorn mit dem LF - RF an den LF heransetzen 
7-8  Schritt nach vorn mit dem LF - ¼ Drehung li. herum und RF nach vorn 

schwingen (9 Uhr) 
   
 
Tanz beginnt von vorne 
 
Inhaltsangabe, Übersetzung, Rechtschreibung ohne Gewähr! 
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