
 

 

Deutscher Tan
Otto-Fleck-Sc
60528 Frankfu

 
Präambe
In einer sic
deutschen S
wicklung lei
renz, Integ
(Good Gove
bestimmen 
genüber Au
nen und Mi
bindlich. 

 

1. Tolera
Toleranz un
Gegenseitig
keitsrechte 
Einheit in d
Weltanscha
Belästigung

 

2. Nachh
Der DTV ve
onen zu ein
Anforderung

 

3. Null-T
Regeltreue 
terne und 
Pflichtverstö
ne Null-Tole

 

4. Trans
Alle für den
grunde gele
Dies betrifft
keit sowie d

 

5. Integr
Integrität se
che, insbes
scheidung b
Geschenke 
Adäquaten 

nzsportverband
chneise 12 
urt am Main 

D
l 
h rasant wa
Sports einen
sten. Dies e
rität und Pa
ernance). Die
das Verhalte

ußenstehend
itarbeiter, Liz

anz, Resp
nd Wertschä
ger Respekt 
gewährleiste
er Vielfalt. D

auung, Alter,
gen werden n

haltigkeit 
erpflichtet sic
ner nachhalt
gen und ges

Toleranz-H
und Fairplay
externe Ric
ößen, insbes
eranz-Haltun

sparenz 
 DTV und de

egten Fakten
t insbesonde
datenschutzre

rität 
etzt objektive
sondere wirts
berührt werd
und sonstig
in transpare

d e.V.

Der DT

ndelnden, gl
n unverzicht
rfordert vera
artizipation a
e im nachfolg
en und den U
en. Der Ethi
zenzträgerin

pekt und W
ätzung sind 
sowie die W

en eine faire
Diskriminierun
 Geschlecht

nicht toleriert

und Veran
ch im Interes
tigen Verban
ellschaftliche

Haltung 
y sind wesen
htlinien und 
sondere Dop
ng. 

essen Aufga
n werden mit
ere alle finan
echtliche Vo

e und unabhä
schaftliche I
den („Interes
e materielle 

enter Weise 

www.tanzsp

TV Eth

lobalisierten 
baren Beitra
ntwortliches 
als Prinzipie
genden Ethik
Umgang inne
ik-Code ist fü
nen und Liz

Würde 
die Grundla

Wahrung der 
e, partnersch
ng in Bezug 
t, sexuelle Id
t. 

ntwortung
sse der Zuku
ndspolitik, die
e Aspekte in 

ntliche Eleme
Regeln sin

ping und Wet

ben relevant
t größtmöglic
nziellen und 
rgaben werd

ängige Entsc
nteressen b
ssenkonflikt“
oder ideelle 
angenomme

port.de

hik-Co

Welt könne
ag zur Demo

Handeln au
en guter Ve
k-Code defin
erhalb des d
ür ehrenamt

zenzträger so

age für ein v
persönliche

haftliche Zus
auf Rasse, 

dentität oder

g für die Z
unftssicherun
e die Achtun
angemesse

ente im Spor
nd einzuhalte
ttbewerbsma

ten Entschei
cher Transpa
personellen 

den beachtet

cheidungsfin
bei einer für 
), sind diese
Vorteile dürf

en oder gew

T
Fa

ode 

n Vereine un
okratie und n
f der Grundla

ereins- und 
nierten Werte
deutschen Ta
liche Person
owie Mitglied

vertrauensvo
n Würde un
ammenarbei
Ethnie, Nati

r Behinderun

ukunft 
ng für nachfo
ng der Umw
nen Ausgleic

t. Geltende G
en. Gegenü
anipulationen

idungsprozes
arenz und So
Entscheidun

t. 

ndung voraus
den DTV zu

e offenzuleg
fen nur im R

währt werden

Tel. +49 69 6772
ax +49 69 67728

dtv@tanzspo

nd Verbände
nachhaltigen
age von Tran
Verbandsfüh

e und Grunds
anzsports un
nen, Mitarbei
der des DTV

olles Miteina
d der Persön
it und sicher
onalität, Reli
ng ist unzulä

olgende Gen
welt, ökonom
ch bringt. 

Gesetze sow
ber Rechts-

n, hat der DT

sse sowie di
orgfalt behan
ngen. Vertrau

s. Wenn pers
u treffenden
en. Einladun
ahmen des s

n. Die Interes
Bankv
Sparka

Postba

Mitglie

zertifi

285-0 
85-30 
ort.de 

e des 
n Ent-
nspa-
hrung 
sätze 

nd ge-
iterin-

V ver-

ander. 
nlich-
rn die 
igion, 
ässig. 

nerati-
ische 

wie in-
- und 
TV ei-

ie zu-
ndelt. 
ulich-

rsönli-
n Ent-
ngen, 
sozial 
ssen-

verbindung: 
asse Langen-Se

ank Frankfurt am

ed im 

ziert Angebote

eligenstadt

m Main

e mit 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

vertretung f
Weise. 

 

6. Partiz
Demokratis
besondere 
sengruppen
kunftsweise

 

7. Sport
Die Sporttre
punkt des E
geprägte Gr

 

für den Tanz

zipation 
che Mitglied
für Kinder, J

n (Stakehold
ende Entsche

tlerinnen u
eibenden alle
Engagements
rundhaltung 

zsport in Deu

errechte und
Jugendliche 
er) gewährle
eidungen. 

und Sport
er Alters- un
s im deutsch
und pädago

2 

utschland erf

d praktizierte
und Aktive 

eisten der pl

ler im Mitt
nd Leistungss
hen Tanzspo
gische Ausri

folgt in trans

e Mitgliederb
sowie die E
luralistischen

telpunkt 
stufen und i

ort. Ihnen zu 
ichtung von a

beschlosse

parenter und

beteiligung al
Einbindung b
n Struktur en

hre Vereine 
dienen, verl

allen Verantw

en auf dem D
23.-24. J

d verantwortl

ller Gruppen
beteiligter Int
ntsprechende

stehen im M
angt eine et
wortlichen. 

DTV-Verband
Juni 2018, Lü

licher 

n, ins-
teres-
e zu-

Mittel-
thisch 

dstag 
übeck 


