D DT
Der
TV Eth
hik-Co
ode
Präambel
In einer sich rasant wandelnden, gllobalisierten Welt können Vereine un
nd Verbändee des
deutschen S
Sports einen
n unverzichtbaren Beitra
ag zur Demo
okratie und nachhaltigen
n
n Entwicklung leisten. Dies erfordert verantwortliches Handeln auf der Grundla
age von Trannsparenz, Integrität und Pa
artizipation als
a Prinzipie
en guter Ve
ereins- und Verbandsfühhrung
(Good Gove
ernance). Die
e im nachfolg
genden Ethikk-Code defin
nierten Werte
e und Grundssätze
bestimmen das Verhalte
en und den Umgang
U
inne
erhalb des deutschen
d
Ta
anzsports unnd gegenüber Au
ußenstehenden. Der Ethiik-Code ist fü
ür ehrenamtliche Person
nen, Mitarbeiiterinnen und Miitarbeiter, Lizzenzträgerinnen und Lizzenzträger so
owie Mitglied
der des DTV
V verbindlich.

1. Tolera
anz, Resp
pekt und Würde
W
Toleranz un
nd Wertschä
ätzung sind die Grundla
age für ein vertrauensvo
v
olles Miteinaander.
Gegenseitig
ger Respekt sowie die Wahrung
W
der persönlichen Würde und der Persönnlichkeitsrechte gewährleiste
en eine faire
e, partnersch
haftliche Zusammenarbeiit und sicherrn die
Einheit in der Vielfalt. Diskriminierun
D
ng in Bezug auf Rasse, Ethnie, Nationalität, Reliigion,
Weltanscha
auung, Alter, Geschlechtt, sexuelle Id
dentität oderr Behinderun
ng ist unzuläässig.
Belästigung
gen werden nicht
n
toleriertt.

2. Nachh
haltigkeit und Veran
ntwortung
g für die Zukunft
Der DTV ve
erpflichtet sicch im Interes
sse der Zuku
unftssicherun
ng für nachfo
olgende Gennerationen zu ein
ner nachhalttigen Verban
ndspolitik, die
e die Achtun
ng der Umw
welt, ökonom ische
Anforderung
gen und gesellschaftliche
e Aspekte in angemessenen Ausgleic
ch bringt.

3. Null-T
Toleranz-H
Haltung
Regeltreue und Fairplayy sind wesen
ntliche Eleme
ente im Sport. Geltende Gesetze
G
sow
wie interne und externe Richtlinien und Regeln sin
nd einzuhalte
en. Gegenüber Rechts-- und
Pflichtverstö
ößen, insbessondere Dop
ping und Wetttbewerbsma
anipulationen
n, hat der DT
TV eine Null-Tole
eranz-Haltun
ng.

4. Trans
sparenz
Alle für den DTV und de
essen Aufgaben relevantten Entscheiidungsprozes
sse sowie diie zu- Mitglieed im
grunde gele
egten Fakten
n werden mitt größtmögliccher Transpa
arenz und So
orgfalt behanndelt.
Dies betrifftt insbesonde
ere alle finan
nziellen und personellen Entscheidun
ngen. Vertrauulichkeit sowie d
datenschutzre
echtliche Vorgaben werd
den beachtett.
zertifiziert Angebote
e mit

5. Integrrität

Integrität se
etzt objektive
e und unabhä
ängige Entsccheidungsfin
ndung voraus
s. Wenn pers
rsönliche, insbessondere wirtsschaftliche Interessen b
bei einer für den DTV zu
u treffendenn Entscheidung b
berührt werd
den („Interes
ssenkonflikt“ ), sind diese
e offenzulegen. Einladunngen,
Geschenke und sonstige materielle oder ideelle Vorteile dürffen nur im Rahmen des ssozial Bankvverbindung:
Adäquaten in transpare
enter Weise angenomme
en oder gew
währt werden
n. Die Interesssen- Sparkaasse Langen-Seeligenstadt
Deutscher Tan
nzsportverband
d e.V.
Otto-Fleck-Scchneise 12
60528 Frankfu
urt am Main

www.tanzsp
port.de
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T +49 69 6772285-0
Fa
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Postba
ank Frankfurt am
m Main

vertretung ffür den Tanzzsport in Deu
utschland erffolgt in transparenter und
d verantwortllicher
Weise.

6. Partizzipation
Demokratische Mitgliederrechte und
d praktizierte
e Mitgliederb
beteiligung alller Gruppenn, insbesondere für Kinder, Jugendliche
J
und Aktive sowie die Einbindung
E
beteiligter
b
Intteressengruppen
n (Stakeholder) gewährle
eisten der plluralistischen
n Struktur en
ntsprechendee zukunftsweise
ende Entsche
eidungen.

7. Sporttlerinnen und
u
Sportler im Mitttelpunkt
Die Sporttre
eibenden alle
er Alters- un
nd Leistungssstufen und ihre Vereine stehen im M
Mittelpunkt des E
Engagementss im deutsch
hen Tanzspo
ort. Ihnen zu dienen, verlangt eine etthisch
geprägte Grrundhaltung und pädagogische Ausriichtung von allen
a
Verantw
wortlichen.

beschlosse
en auf dem DTV-Verband
D
dstag
23.-24. Juni
J
2018, Lüübeck
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