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Exactly Why 
Choreograph : Wil Bos, (Netherlands Feb 2018) 
Walls  : 4 wall line dance 
Level  : Intermediate    
Counts   : 48 
Info  ; Intro 16 counts 
Musik  : Help Me Mama by ZZ Ward, Album: The Storm 
 

Side & side & heels swivels-locking shuffle back, shuffle in place turning full l 
1& Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen 
2& Wie 1& 
3& Beide Hacken nach rechts (oben) und wieder zurück drehen 
4& Beide Hacken nach links (oben) und wieder zurück drehen 
5&6 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß über rechten einkreuzen und Schritt nach hinten mit 

rechts 
7&8 Cha Cha auf der Stelle, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen (l - r - l) 

Point-¼ Monterey turn r-point, behind-side-cross, point-¼ Monterey turn r-point & point-touch-side 
1&2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - ¼ Drehung rechts herum, rechten Fuß an linken heransetzen 

und linke Fußspitze links auftippen (3 Uhr) 
3&4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten 

kreuzen 
5&6 Rechte Fußspitze rechts auftippen - ¼ Drehung rechts herum, rechten Fuß an linken heransetzen 

und linke Fußspitze links auftippen (6 Uhr) 
&7 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen 
&8 Rechten Fuß neben linkem auftippen und großen Schritt nach rechts mit rechts 

¼ turn l/coaster step, locking shuffle forward, step-pivot ½ r-½ turn r, toe strut back-toe strut back 
1&2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr) - Rechten Fuß an linken 

heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
3&4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn mit rechts 
5&6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts, 

sowie ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links 
7& Schritt nach hinten mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen, und rechte Hacke absenken 
8& Schritt nach hinten mit links, nur die Fußspitze aufsetzen, und linke Hacke absenken 

Coaster step, skate 2, ¼ turn l/shuffle forward, Mambo forward 
1&2 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

rechts 
3-4 2 Schritte nach vorn, dabei jeweils die Hacken nach innen drehen (l - r) 
5&6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) - Rechten Fuß an linken heransetzen 

und Schritt nach vorn mit links 
7&8 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß und 

rechten Fuß an linken heransetzen 
(Restart: In der 2. Runde - Richtung 9 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 
(Restart: In der 5. Runde - Richtung 3 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 

Shuffle back turning ½ l, point & point & point-hitch-side, ¼ turn l/coaster step 
1&2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ 

Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) 
3& Rechte Fußspitze rechts auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen 
4& Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen 
5&6 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Rechtes Knie über linkes anheben und Schritt nach rechts mit 

rechts 
7&8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr) - Rechten Fuß an linken 

heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
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Toe strut across-toe strut side-toe strut across-toe strut side-rock across-side, run 3 on a ½ cycle r 
1& Rechten Fuß über linken kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und rechte Hacke absenken/mit links 

schnippen 
2& Schritt nach links mit links, nur die Fußspitze aufsetzen, und linke Hacke absenken/mit links 

schnippen 
3&4& Wie 1&2& 
5&6 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und Schritt nach rechts mit rechts 
7&8 3 kleine Schritte nach vorn auf einem ½ Kreis rechts herum (l - r - l) (9 Uhr) 

Wiederholung bis zum Ende 
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