
Code of Ethics – Standesordnung

Kodex: Der gewissenhafte Caller/Leader muss mit ganzem herzen die aufgestellten 
Verhaltensnormen befürworten, um den erklärten Zweck und das Ziel vonN Callern und 
Leadern im Square Dance-Stand zu erfülle 
 
Ich bestätige: 
 

1. dass ich eine Verpflichtung gegenüber den Tänzern habe; deswegen sorge ich für 
Informationen, Unterricht und Führung, um den Tänzer in die Lage zu versetzen und 
zu ermuntern, sein/ihr Potential zu entwickeln, damit er/sie ein Höchstmaß an 
Zufriedenheit und Freude aus der Aktivität gewinnen kann. 

2. dass ich eine Verpflichtung gegenüber den Club-Organisationen habe; deswegen 
beteilige ich mich an der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer gesunden und 
geachteten Club-Organisation und versuche diese Verpflichtung nach besten Kräften 
zu erfüllen und sie weise und ehrlich zu beraten. 

3. dass ich eine Verpflichtungen gegenüber dem Beruf habe; deswegen achte ich die 
Würde der Leader, Teacher und Caller als Personen und achte auf einen guten Ruf, 
persönlich integer zu sein. 

4. dass ich eine Verpflichtung gegenüber der Aktivität als Ganzes habe; deswegen bin 
ich mir im Rahmen meiner persönlichen, geschäftlichen und gesellschaftlichen 
Kontakte ihres Erbes und ihrer Zukunft bewusst und verhalte ich mich entsprechend. 

5. dass ich eine Verpflichtung habe, weiter daran zu arbeiten, mich fachlich zu 
verbessern, die ….. einzuhalten, die gesamte Square Dance-Bewegung nach besten 
Kräften zu führen und meinen Beitrag zu leisten. 

6. dass ich eine Verpflichtung gegenüber allen Verbänden habe, die mit der Aktivität zu 
tun haben; deswegen sorge ich für einen Geist der Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Elementen der Aktivität. 

7. Ich werde mich bei Tänzen verantwortlich verhalten, für die sich andere Caller/Leader 
in diesem Beruf nicht zu schämen brauchen. Das beinhaltet: (1) alle Anstrengungen 
zu unternehmen, bei Engagements frühzeitig zu erscheinen, damit der Tanz pünktlich 
beginnt; (2) darauf zu verzichten eine geschmacklose Ausdrucksweise zu verwenden 
oder Witze zu erzählen, die für Tänzer peinlich sein könnten, oder unter 
Alkoholeinfluss zu callen; und (3) die Richtlinien der angekündigten Tanzprogramme 
ohne Abweichungen einzuhalten. 

8. Außer in äußersten Notsituationen werde ich die Verträge, die ich unterschreibe, 
auch erfüllen. Das bedeutet: (1) Ich erfülle alle Vertragspunkte; (2) ich kündige keinen 
Vertrag, wenn der Auftraggeber unter dieser Kündigung leidet. Dies beinhaltet, dass 
für den Fall, dass eine Kündigung absolut notwendig sein sollte, die Kündigungsfrist 
ausreichend und angemessen ist; (3) ich schicke keinen Ersatzcaller, es sei denn, 
dies ist vorher mit der beauftragten Gruppe abgesprochen; und (4) ich werde meine 
finanziellen Angelegenheiten im Rahmen der Square Dance Aktivität verantwortlich 
handhaben. Das beinhaltet, dass ich meine Schulden rechtzeitig zurück zahle oder 
akzeptable Vereinbarungen treffe, wenn ich nicht in der Lage bin, rechtzeitig zu 
zahlen. 

9. Ich werde nur Musik aufführen, die in einer Art und Weise erworben  
wurde, die die verantwortlichen Künstler und Produzenten vollkommen  
entschädigt. Ich werde anderen nicht ermöglichen, Kopien meiner Musik zu  
verwenden, solange ich noch die Eigentumsrechte halte. 

 
Ich akzeptiere diese Verpflichtungen als eine persönliche Verantwortung und feierliches 
Gelöbnis, sowohl von der Einstellung her, als auch in der Praxis. 
 


