
Erlebnisbad Dorfhain 
www.dorfhain.de 

 
 
Badebetriebsleiter: Herr Fischer 
Schulstraße 4 
01738 Dorfhain 
Telefon: (035055) 61642 
E-Mail: gemeinde@dorfhain.de 
 
 
Erfassung vor Ort: 05.07.2014 durch Janine Hopp gemeinsam mit Badleiter Herrn Fischer. 
Bei einer Lufttemperatur von 26 °C betrug die Wassertemperatur 24 °C. Die 
Wassertemperatur kann im Sommer aufgrund der Solarbeheizung bis auf 29 °C steigen. 
 
 
Anfahrt 

 ja nein Notiz 
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem 
ÖPNV ist behindertengerecht 

         x Edle Krone ist die nächst 
gelegene Bahnstation und  nicht 
behindertengerecht. Nach 
Dorfhain gelangt man alternativ 
mit Bussen des Regional-
verkehrs. Diese sind nicht 
generell behindertengerecht. 
Daher: zum gewünschten 
Termin  bei RVD  telefonische 
Auskünfte einholen unter (0351) 
492130 oder 4921357 und  ggf. 
vorher anmelden. Die 
Bushaltestelle Dorfhain 
Schulstraße ist nicht barrierefrei. 

stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad      x   
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze 
(1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2) 

     x  3 Behindertenparkplätze; 
Zwischenmarkierung schlecht 
sichtbar 

 
 
Eingang 

 ja nein Notiz 
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 
2 cm) 

     x   

über Rampe (max. 6% Steigung)      x  rampenförmiger Weg zum 
Eingang, vom Bus ca. 100 m 
und vom Parkplatz ca. 80 m 
lang , Steigung teilweise  > 6% 

über Aufzug       x  
 
 
Kassenbereich 

 ja nein Notiz 
stufenloser Zugang      x   
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 
cm) 

     x   

Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar       x gute Kontaktmöglichkeit, 
Unterfahrbarkeit nicht notwendig 
Preisliste aus dem Sitz schwer 
einsehbar (zu hoch) 

Induktive Höranlage       x  
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne       x  
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen      x   



 
 
 
Umkleidekabine 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x  1 Behindertenumkleidekabine 
nach außen aufschlagende und von außen zu 
entriegelnde Türen 

      x nach außen aufschlagend, nicht 
von außen zu entriegeln 

Durchfahrtsbreite von 90 cm      x  in Gang und Kabine beengt 
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm       x 145 cm x 90 cm 
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

      x nicht vorhanden 

Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern 
(Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm) 

      x nicht vorhanden 

Sitzgelegenheiten      x  Bank 40 cm tief, 140 cm lang 
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer       x nicht notwendig, alle Spinde gut 

nutzbar 
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend 
umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm) 

      x Eine Sanitätsliege gibt es im 
Sanitätsraum = Notfall-Liege. 

Duschrollstuhl vorhanden       x  
 
 

Duschraum, kombiniert mit WC 
 ja nein Notiz 

stufenlos erreichbar      x   
nach außen aufschlagende und von außen zu 
entriegelnde Türen 

     x   

Durchfahrtsbreite von 90 cm      x   
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm       x 120 cm x 120 cm 
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

      x 90 cm bis 100 cm 

Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern 
(Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm) 

      x 1.Spiegel: Unterkante 98 cm, 
Oberkante 138 cm  
2. Spiegel: Unterkante 122 cm, 
Oberkante 172 cm 

schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)      x   
Duschbrause höhenverstellbar       x  
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)       x Höhe: 41 cm, Fläche: 35 cm x 

30 cm 
Haltegriffe       x  Haltegriffe fest installiert und 

nicht hochklappbar, daher sehr 
eingeschränkter Bewegungs-
raum und Transfer nur für 
Rollstuhlfahrer mit Rest-
stehfähigkeit möglich. 

rutschhemmende Bodenbeläge      x   
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)      x   
Notruf      x        
 
 
WC-Anlage, kombiniert mit Dusche 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar       x   
nach außen aufschlagende und von außen zu 
entriegelnde Türen 

     x   

Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm       x 120 cm x 120 cm 
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

      x 80 cm bis 120 cm 
Seifenspender zu weit oben 

rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 
95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen 

      x rechts und links jeweils 20 cm 

Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)       x Höhe: 41 cm, Tiefe: 55 cm 
Haltegriffe (links und rechts)      x       nicht klappbar, daher Anfahrt 

nur von vorn möglich 



rutschhemmende Bodenbeläge      x   
Notruf       x  
 
 
 
 
Im Badebereich 

 ja nein Notiz 
rutschhemmende Bodenbeläge       x   
Beckenrand in kontrastierenden Farben       x  
Handläufe am Beckenrand      x  nur beim Einstieg  
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte 
Personen (beidseitige Handläufe) 

     x  Handlauf einseitig benutzbar 

Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden 
Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 
40 bis 48 cm hoch) 

     x  Sportbecken: Der Fußboden vor 
dem erhöhten Beckenrand ist 
wellenförmig, so dass jeder sich 
die perfekte Transferhöhe vom 
Rollstuhl auf den Beckenrand 
selbst suchen kann. 

Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)       x  Erlebnisbecken 
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl       x  
Beckenlift       x        mobiler Lifter, an allen Becken 

einsetzbar 
Orientierungshilfen für Sehbehinderte       x  
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und 
Übergänge 

     x  Tauchstreifen im Sportbecken 

 
Bei Schwimmbädern mit Wettkampfbetrieb 

 ja nein Notiz 
Zuschauerbereich stufenlos erreichbar      x   
Stellflächen für Rollstuhlfahrer vorhanden      x  viel Platz 
Sitzplätze für Begleitpersonen      x  7 Bänke und viele Liegen 
Behinderten-WC im Nahbereich der Sitzplätze       x  
Gastronomie 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x  Tresen 
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe      x  schlecht, da Ausgabe sehr hoch 
unterfahrbare Tische vorhanden      x  Biertische und Gartentische; mit 

unterfahrbaren Stellen  
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer  
(150 x 150 cm) 

     x   

Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)      -      - im Freien 
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie       x nur normale Toiletten 

 


