
Don’t  gimme  That 
 
Choreographie: Daniel Trèpat 

 

Beschreibung:   48 Count, 2 wall,  Easy Intermediate line dance 

    + Restart 

Musik:                Don't Gimme That  - The BossHoss 

Walk walk  re + li , behind-side-cross,  walk walk  li + re ,  behind-side-step forward 

1 - 2 Schritt – Schritt  re. + li.  auf  3Uhr  
 

3&4    Schritt nach vorn mit rechts  li. Fuß an re. heran und re. Fuß über linken kreuzen auf 12Uhr 
 
5 – 6   Schritt – Schritt  li. + re.  auf  9Uhr  
 
7&8    Schritt nach vorn mit li  re. Fuß an li. heran und mit li. Fuß  nach vorn  auf 12Uhr 

Monterey ¼ re. , Shuffle forward,   Monterey ¼ li. , Shuffle forward 

1 - 2  Rechte Fußspitze vorn auftippen – Rechte Fußspitze seitlich auftippen auf 6Uhr 
 

3&4   Cha Cha nach vorn (r - l - r) 
 

5 - 6   Linke Fußspitze vorn auftippen - Rechte Fußspitze rechts auftippen auf 12Uhr 

 
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 

Side rock re.  li.   re. Side – Side – Side - close 

1 – 2  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
 
3 – 4  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen  3 Uhr 
 
5 – 8  Schritt mit rechts nach rechts li. Fuß an re. heran, Schritt mit rechts nach rechts li. Fuß an re. heran 

 

Side rock li.  re.   li. Side – Side – Side - close 
1 – 2  Schritt nach links  mit links  - Rechten Fuß an linken  heransetzen 
 
3 – 4  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen  6 Uhr 
 
5 – 8  Schritt mit links nach links re. Fuß an li. heran, Schritt mit links nach links re. Fuß an li. heran 

Cross Rock Step re. + li.  Cross Rock Step 2x re. 

1&2 Schritt nach vorn mit rechts –  über li. kreuzen linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 
 rechten Fuß 
  
3&4 Schritt nach vorn mit links –  über re. kreuzen rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

 linken Fuß 
 
5&6 Schritt nach vorn mit rechts –  über li. kreuzen linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 
 rechten Fuß 

 
7&8 Schritt nach vorn mit rechts –  über li. kreuzen linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 
 rechten Fuß 
 

Knee Bumps  with  heel & touch 4x,  Rocking Chair, Step, pivot ½ li 

1 – 4 mit re. Fuß zur Seite steigen – leichte Grätsche  4 x mit Knie vor und zurück Fersen dabei heben 
 
5&6 RF Schritt über li. Fuß kreuzen (linke Ferse anheben) und Gewicht zurück auf LF mit RF Schritt  
 nach hinten 

 
& 7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts 12 Uhr 
 

Restart:  Count 6 nach 2. und  4. und 6. Runde wiederholen dann wieder von vorne beginnen 

 
Restart:  Count 6 nach 5. Runde  nur die ersten  4  (Knee Bumps 4 x) dann wieder von vorne  beginnen 

Wiederholung bis zum Ende    HillyBilly Tanzclub - Smoking Socks Line Dancers 

 
 
 


