
 

Monterey Mama 
 
 
Type:   4 wall line Dance beg  
counts:  64 
Steps:  73 
Music:  Who’s cheatin’ who – Alan Jackson 
Choreo SanDee Skelton 
 
 
Step Description 
 
Monterey ¼ turn 2x 
1 
2 
3 
4 
5-8 

Rechte Fußspitze rechts auftippen  
¼ Rechtsdrehung auf dem linken Ballen und RF an linken heransetzen (3 Uhr) 
Linken Fußspitze links auftippen  
LF an rechten heransetzen  
wie 1-4 (6 Uhr) 

  
    
Monterey ¼ turn 2x 
1-8 wie Schrittfolge zuvor (am Ende 12 Uhr) 
  
    
Shuffle forward r + l, jazz 
box turning ¼ r 
1+2 
3+4 
5 
6 
7 
8 

Cha Cha nach vorn (r - l - r)  
Cha Cha nach vorn (l - r - l)  
RF vor dem LF kreuzen  
LF Schritt zurück  
¼ Rechtsdrehung auf dem linken Ballen und RF Schritt nach rechts (3 Uhr)  
LF an rechten heransetzen 

  
    
Shuffle forward r + l, jazz 
box turning ¼ r 
1-8 wie Schrittfolge zuvor (6 Uhr) 
  
    
Vine r with ½ turn r & scuff, 
vine l with scuff 
1 
2 

RF Schritt nach rechts  
LF vor dem RF kreuzen  
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3 
4 
. 
5 
6 
7 
8 

RF Schritt nach rechts  
½ Rechtsdrehung auf dem rechten Ballen und LF nach vorn schwingen, Hacke 
am Boden 
schleifen lassen (12 Uhr)  
LF Schritt nach links  
RF hinter dem LF kreuzen  
LF Schritt nach links  
RF nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 

  
     
Rolling vine r (turning 1 + ¼) & 
together, heel switches & 
clap 
1-3 
4 
5 
+6 
+7 
+8 

Mit 3 Schritten in Richtung rechts eine volle und ¼ Rechtsdrehung (3 Uhr)  
LLF an rechten heransetzen  
Rechte Hacke vorn auftippen  
RF an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen  
LF an rechten heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen  
Halten und 2 x klatschen 

  
     
Rock forward and back, rock 
forward, coaster step r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
+8 

RF Schritt nach vorn, LF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den LF  
RF Schritt zurück, LF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den LF  
RF Schritt nach vorn, LF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den LF  
RF Schritt zurück  
LF an rechten heransetzen und RF kleinen Schritt nach vorn  

  
     
Rock forward and back, rock 
forward, coaster step l 
1-8 wie Schrittfolge zuvor, aber spiegelbildlich mit links beginnend 
 
Von vorn 
 
 
 


