
 

Verhaltenskodex und Ethikstandards für Tournament Officials 
 

1. Erhalte und aktualisiere deine Urteilsfähigkeiten indem du dich laufend über Entwicklungen, 
Techniken und Stile, sowie alle Änderungen der ÖRBV-Regeln und Bewertungsrichtlinien 
informierst.  

 

2. Sei pünktlich in angemessener physischer und psychischer Verfassung am Veranstaltungsort. 
Melde deine Ankunft beim Veranstalter und beim Supervisor. Erkundige dich nach dem Zeitplan 
der Veranstaltung und sei bereit, die dir zukommenden Pflichten als Tournament Official wie 
vorgesehen zu erfüllen.  

 

3. Wenn Du glaubst, dass deine physische oder psychische Verfassung es dir nicht erlauben deine 
Funktion ohne Einschränkungen zu erfüllen, ersuche den Supervisor eine Lösung zu suchen oder 
dich auszutauschen.  

 

4. Wenn ein(e) Turnierteilnehmer(in) zu Deiner Familie gehört, einschließlich partnerschaftliche 
Beziehung (das beinhaltet jede Person mit der du verwandtschaftlich oder durch Heirat bis zum 
Verwandtschaftsgrad des “First Cousin” oder enger, oder durch Adoption verbunden bist oder mit 
der du in eheähnlicher Gemeinschaft lebst) oder wenn du eine Beziehung zu einer Person hast 
die am Turnier teilnimmt, die es dir unmöglich macht deine Funktion zu erfüllen, ersuche den 
Supervisor nach einer Lösung zu suchen oder dich auszutauschen.   

 

5. Nimm von niemandem für dich oder dir Nahestehende finanzielle Vorteile oder Zuwendungen von 
erheblichem Wert an oder lass sie dir versprechen, die den Eindruck erzeugen könnten, sie 
stünden in einem unüblichen Zusammenhang mit deiner Tätigkeit als Tournament Official und 
könnten dich zu einer pflichtwidrigen Handlung oder Unterlassung im Rahmen dieser Tätigkeit 
veranlassen.  

 

6. Werte und entscheide objektiv, neutral und unabhängig strikt nach den ÖRBV-Regeln und den 
Bewertungsrichtlinien. Konzentriere dich nur auf deine Aufgaben und vermeide jegliche 
Kommunikation mit den Zusehern(innen) oder den anderen Tournament Officials und lass dich 
durch nichts ablenken (Handy, Kamera etc.) 

 

7.   Versuche dich nicht vor dem Ende der Veranstaltung mit Namen, Startnummern und 
Nationalitäten der Turnierteilnehmer(innen) durch lesen des offiziellen Programms oder durch 
Zwischenergebnisse oder Bewertungen anderer Tournament Officials vertraut zu machen. 

 

8. Wenn du dich während einer Veranstaltung mit anderen Tournament Officials, Zusehern(innen), 
Turnierteilnehmern(innen) oder Trainern(innen) unterhältst, vermeide ein Gespräch über die 
Darbietungen von Turnierteilnehmern(innen) oder deren frühere Darbietungen oder 
Platzierungen, trainiere und unterrichte während des Turniers keinen(e) Turnierteilnehmer(innen) 
und gib auch keine Ratschläge oder Auskünfte an Turnierteilnehmer(innen) vor dem Ende eines 
Turniers. 

 

9. Dein Benehmen auf und außerhalb der Tanzfläche muss jederzeit sportlich fair sein. Du darfst 
dich in der Öffentlichkeit oder in jeglicher tanzsportlichen Funktion oder bei öffentlichen Anlässen, 
egal wie klein die Gesellschaft ist (einschließlich Turnierteilnehmer(innen), Zuseher(innen) und 
Vertreter(innen) der Medien) niemals unziemlich oder ungebührlich benehmen. Du darfst vor dem 
Ende einer Turnierveranstaltung zu keinem Zeitpunkt Alkohol oder andere entspannende Drogen 
zu dir nehmen. Verhalte dich niemals so, dass du den ÖRBV oder den Tanzsport in Misskredit 
bringen könntest.   

 

10. Befolge alle Anweisungen des Supervisors. 
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