
 

Ooohh Go Wild! 

48 Count / 4 Wall / Beginner, Intermediate 

Choreographie: Katrin Gäbler 

Musik:   Wild One by The Overtones 

 

Vine r with close, heels swivels 

 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 

5-8 Beide Hacken 2x nach links und wieder zurück drehen (Gewicht am Ende links) 

 

Touch forward, close r + l, skate 4 

 

1-2 Rechte Fußspitze schräg rechts vorn auftippen (Knie nach außen) - Rechten Fuß an linken 

heransetzen 

3-4 Linke Fußspitze schräg links vorn auftippen (Knie nach außen) - Linken Fuß an rechten 

heransetzen 

5-8 4 Schritte nach schräg vorn, dabei die Hacken jeweils nach innen drehen (r - l - r - l) 

 

Step, touch, ½ turn l, touch, vine r turning ¼ r 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 

3-4 ½ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem 

uftippen 

5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr) - Linken Fuß neben 

rechtem auftippen 

 

Chassé, rock back l + r 

 

1&2 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit 

links 

3-4 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken 

Fuß 

5&6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts 

mit rechts 

7-8 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten 

Fuß 

 

Step, pivot ½ r, step, hold, ½ turn l, ½ turn l, step, hold 

 

1-2 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Enderechts (3 Uhr) 

3-4 Schritt nach vorn mit links - Halten 

5-6 ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ½ Drehung links herum und 

Schritt nach vorn mit links 

7-8 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 

 

 

 

 

 



Heel steps (V-steps), side, touch, rock back 

 

1-2 Schritt nach schräg links vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen - Kleinen Schritt nach 

rechts mit rechts, nur die Hacke aufsetzen 

3-4 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 

5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen 

7-8 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken 

Fuß 

 

Wiederholung bis zum Ende 

 

 

  

 


