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Worte: Arlett Grygar (*1992), BdP Stamm Goldener Reiter Weise: Dörthe Ernst (*1980),VCP Gau Tronje

Sommertanz ist eine Hommage an den Tanz und Tanzfeste. Die Bridge kommt nach der 2.Strophe. Nach der Bridge geht es wieder in den Refrain.
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