
 
 
 
 

Ehrenkodex 
 
für alle ehren- und hauptamtlich im Tanzsport Tätigen, die Kinder und Jugendliche 
betreuen und qualifizieren oder zukünftig betreuen und qualifizieren wollen 

 
 
   

Nachname, Vorname  Verein / Verband 
 
 
Hiermit verpflichtet sich der Unterzeichnende: 
 

• Ich gebe dem persönlichen Wohlergehen der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
Vorrang vor meinen persönlichen sportlichen und beruflichen Zielen. 

• Ich achte die Eigenart jedes Kindes und Jugendlichen und helfe, seine Persönlichkeits-
entwicklung zu fördern. 

• Ich leite Kinder und Jugendliche bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem sozia-
len Verhalten anderen Menschen gegenüber an. 

• Tanzen ist eine Sportart, bei der direkter und enger Körperkontakt eine große Rolle 
spielt. Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen von Kindern und Jugendlichen 
ernst und achte darauf, dass auch Kinder und Jugendliche untereinander diese Grenzen 
respektieren. 

• Ich achte das Recht des mir anvertrauten Kindes und Jugendlichen auf körperliche Un-
versehrtheit und übe keine Form der Gewalt – sei sie physischer, psychischer oder sexu-
eller Art – aus. 

• Ich beziehe aktiv Stellung gegen jede verbale oder nonverbale Form von Gewalt, Diskri-
minierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Sexismus. 

• Ich biete den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen für alle sportlichen und außer-
sportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

• Ich richte sportliche und außersportliche Angebote stets nach dem Entwicklungsstand 
der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen aus und setze kind- und jugendgerechte 
Methoden ein. 

• Ich trage dafür Sorge, dass die Regeln des Tanzsports eingehalten werden. Insbesonde-
re übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping, Dro-
gen und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation. 

• Ich bin Vorbild für die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen, vermittele stets die Ein-
haltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln und handele nach den Ge-
setzen des Fairplay. 

• Ich bin bei den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen aufmerksam gegenüber An-
zeichen von Kindeswohlgefährdung. 

 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodex’. Im 
Konflikt- oder Verdachtsfall ziehe ich professionelle, fachliche Unterstützung und Hilfe 
hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der Leitungsebene.  
 
 
 
   

Ort und Datum  Unterschrift 
 


