
  

WWaavvee  oonn  wwaavvee  
((36 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance) 
  

Choreograph:           Alan G. Birchall 
 

Music/Interpret:    Wave On Wave von Pat Green 
 
 
 
Mambo forward, Mambo back, side rock & cross, ¾ turn right 
 
1&2 RF Schritt vorwärts, LF etwas anheben - Gewicht auf den LF und RF Schritt zurück 
3&4 LF Schritt zurück, RF etwas anheben - Gewicht auf den RF und LF Schritt vorwärts 
5&6 RF Schritt nach rechts, LF etwas anheben - Gewicht auf den LF und RF über LF kreuzen 
7-8 LF Schritt nach links und ¼ Rechtsdrehung - ½ Rechtsdrehung und RF vorwärts (9 Uhr) 
 
Step, touch, locking shuffle back, shuffle back turning ½ left, step, pivot ½ left 
 
1-2 LF Schritt vorwärts - Rechte Fußspitze hinter linker Hacke auftippen 
3&4 Cha Cha zurück, dabei bei LF über den rechten einkreuzen (r - l - r) 
5&6 Cha Cha zurück, dabei ½ Linksdrehung (l - r - l) (3 Uhr) 
7-8 RF Schritt vorwärts - ½ Linksdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF (9 Uhr) 
 
Side rock, crossing shuffle right + left 
 

1-2 RF Schritt nach rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF 
3 RF weit über LF kreuzen 
&4 LF etwas an RF heran gleiten lassen und RF weit über LF kreuzen 
5-6 LF Schritt nach links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 
7 LF weit über RF kreuzen 
&8 RF etwas an LF heran gleiten lassen und LF weit über RF kreuzen 
 
Side, behind-side-cross, ¾ turn right, step, touch, locking shuffle 
 
1-2 RF Schritt nach rechts - LF hinter RF kreuzen 
&3 RF Schritt nach rechts, LF über RF kreuzen und ¼ Rechtsdrehung (12 Uhr) 
4 ½ Rechtsdrehung auf dem Ballen des LF (6 Uhr) 
5-6 RF Schritt zurück - Linke Fußspitze rechts von RF auftippen 
7&8 Cha Cha nach vorn, dabei bei RF hinter den LF einkreuzen (l - r - l) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 Video:   
http://www.youtube.com/watch?v=Lrz39S9g4qs 
http://www.youtube.com/watch?v=j7PLFs9RBFU&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=d9pwg_jPfHg&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=j7PLFs9RBFU&feature=related 
 
Thomas Nitzl 
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