
 

Getcha good 
 
 
Type�   4 wall line Dance inter 
counts�  64 
Steps�   82 
Music�   i´m gonna getcha good –   

Shania twain 
CHoreo   Robbie McGowan Hickie 
 
 
Step Description 
 
Hip bumps, chasse, cross unwind, side rock 
1    re Fuß Schritt seit re und Hüfte re 
2   Hüfte li seit 
3   re Fuß Schritt seit re 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
4   re Fuß Schritt seit re 
5   li Fuß über re Fuß kreuzen 
6   ganze Drehung auf beiden Ballen re und re belasten 
7   li Fuß Schritt seit li 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
8   li Fuß Schritt seit li 
Alternative:  
5   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
6   halten 
 
 
cross, clap twice, chasse, rock Step, shuffle 
9   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
&   klatschen 
10   klatschen 
11   li Fuß Schritt seit li 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
12   li Fuß Schritt seit li 
13   re Fuß Schritt rück 
14   Gewicht vor auf li Fuß 
15   re Fuß Schritt seit mit ¼ Drehung li 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
16    re Fuß Schritt seit mit ¼ Drehung li 
 
 
rock Step, kick ball touch, cross unwind  
17   li Fuß Schritt rück 
18   Gewicht auf re Fuß vor 
19   li Fuß Kick vor 
&   li Fuß neben re Fuß setzen 
20   re Fußspitze re seit auftippen 
21   re Fuß Kick vor 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
22   li Fußspitze seit li auftippen  
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23   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
24   ½ Drehung re und li Fuß belasten 
 
 
back Steps, back lock, side rock, shuffle 
25   re Fuß Schritt diagonal re rück 
26   li Fuß an re Fuß setzen 
27   re Fuß Schritt diagonal re rück 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
28   re Fuß Schritt diagonal re rück 
29   li Fuß Schritt seit li 
30   Gewicht auf re Fuß rück 
31   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
32   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
 
 
side behind, heel jacks 
33   re Fuß Schritt seit re 
34   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt leicht seit rück 
35   li Verse vorn auftippen 
&   li Fuß am Platz setzen 
36   re Fuß neben li Fuß setzen 
37   li Fuß Schritt seit li 
38   re Fuß hinter li Fuß kreuzen 
&   li Fuß Schritt leicht li rück 
39   re Verse vorn auftippen 
&   re Fuß am Platz setzen 
40   li Fuß neben re Fuß setzen 
 
 
pivots, rock Step, coaster step 
41   re Fuß Schritt vor 
42   ½ Drehung li und li Fuß belasten 
43   re Fuß Schritt vor  
44   ½ Drehung li und li Fuß belasten 
45   re Fuß Schritt vor 
46   Gewicht auf li Fuß rück 
47   re Fuß Schritt rück 
&   li Fuß neben re Fuß setzen 
48   re Fuß Schritt vor 
 
 
turns, cross shuffle, side rock, crosses 
49   li Fuß Schritt seit li mit ¼ Drehung re 
50   re Fuß Schritt rück mit ¼ Drehung re  
51   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
52   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
53   re Fuß Schritt seit re 
54   Gewicht auf li Fuß rück 
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55   re Fuß hinter li Fuß kreuzen 
&   li Fuß Schritt seit li 
56   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
 
 
turns, shuffle, step, kick, coaster step 
57   li Fuß Schritt seit li mit ¼ Drehung re 
58   re Fuß Schritt rück mit ½ Drehung re 
59   li Fuß Schritt vor 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
60   li Fuß Schritt vor 
61   re Fuß Schritt vor 
62   li Fuß Kick vor 
63   li Fuß Schritt rück 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
64   li Fuß Schritt vor 
 
 
von vorn 
 
Information: Der Tanz wird in folgender Reihenfolge getanzt: 
 bei der 3. Wiederholung bei der 6. Widerholung werden nur die ersten 48 counts 
getanzt und dann folgendes eingefügt bevor der Tanz von vorn los geht. 
 
 
Side rock, cross shuffle 
57   li Fuß Schritt seit li  
58   Gewicht auf re Fuß zurück 
59   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
60   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
 
 
Viel Spaß 

 
 

 


	Hip bumps, chasse, cross unwind, side rock
	cross, clap twice, chasse, rock Step, shuffle
	rock Step, kick ball touch, cross unwind

