
 

I said I love you 
 
 
Type�   4 wall line Dance inter 
counts�  68 
Steps�   68 
Music�    I said I love you – raul malo   
CHoreo   teresa lawrence  
 
 
Step Description 
 
 
Rumba box twice 
1    li Fuß Schritt seit li 
2   re Fuß an li Fuß setzen 
3   li Fuß Schritt vor 
4   halten 
5   re Fuß Schritt seit re 
6   li Fuß an re Fuß setzen 
7   re Fuß Schritt rück 
8   halten 
 
 
side cross kick, side cross kick  
9   li Fuß Schritt seit li 
10   re Fuß über li Fuß kreuzen 
11   li Fuß Schritt seit li 
12   re Fuß diagonal re kick vor  
13   re Fuß Schritt seit re 
13   li Fuß über re Fuß kreuzen 
14   ¼ Drehung li und re Fuß Schritt rück 
15   li Fuß kick vor 
 
 
Mambo back Mambo forward 
17   li Fuß Schritt rück  
18   Gewicht auf re Fuß vor 
19   li Fuß neben re Fuß setzen 
20   halten 
21   re Fuß Schritt vor 
22   Gewicht auf li Fuß zurück 
23   re Fuß neben li Fuß setzen 
24   halten 
Die Mamboschritte können auch schnell getanzt werden, 1&2, 3&4, es sind dann 
aber vier Mambos und nicht zwei   
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Left look back, triple full turn 
25   li Fuß Schritt rück 
26   re Fuß vor li Fuß kreuzen und absetzen 
27   li Fuß Schritt rück 
28   halten 
29 - 32  volle ganze Drehung re mit re, li, re und auf 32 halten  
oder ein Coaster Step am Platz ohne ganze Drehung 
 
 
side rock cross 
33   li Fuß Schritt seit li 
34   Gewicht auf re Fuß zurück 
35   li Fuß über re Fuß kreuzen 
36   halten 
37   re Fuß Schritt seit re 
38   Gewicht auf re Fuß zurück 
39   re Fuß über li Fuß kreuzen 
40   halten 
 
 
Weave touch 
41   li Fuß Schritt seit li 
42   re Fuß hinter li Fuß kreuzen  
43   li Fuß Schritt seit li 
44   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
45    li Fuß Schritt seit li 
46   re Fuß hinter li Fuß kreuzen 
47   li Fuß Schritt seit li 
48   re Fuß neben li Fuß auftippen 
 
 
side behind turn 
49   re Fuß Schritt seit re 
50   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
51   ¼ Drehung re und re Fuß Schritt vor 
52   halten 
53   li Fuß Schritt vor 
54   ½ Drehung re und re Fuß belasten 
55   li Fuß Schritt vor 
56   halten 
 
 
Tripple full turn, mambo 
57 - 60  eine ganze Drehung li mit li, re, li und auf 60 halten 
61   li Fuß Schritt rück 
62   Gewicht auf re Fuß vor 
63   li Fuß an re Fuß setzen 
64   halten 
anstelle der Drehung auch einen Coaster Step am Platz 
 
Hip bumps 
64 - 68  Hüfte schwenken li, re, li, re 
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von vorn 
 
An den Wand drei wechselt die Musik ins Instrumentale und man tanzt nur die ersten 
32 counts und danach den Tanz von vorn. An der Wand 7 lässt man die Hip bumbs 
raus und beginnt einfach nur von vorn. 
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