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Erfassung vor Ort: 04.07.09 mit Herr Hesse, Bademeister 
 

Anfahrt 
 ja nein Notiz 

barrierefreie Erreichbarkeit mit dem ÖPNV      x Lt. Auskunft Mobilitätsservice 
der DB AG 

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

     x  

 
Eingang 

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

     x   

über Rampe (max. 6% Steigung)      x Nach dem Eingang befindet sich 
eine barrierefreie Brücke über 
6% Steigung, die aber 
umgangen werden kann 

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 Trotzdem sehr gut erreichbar! 
Induktive Höranlage      x  
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne      x  
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen      x   
 
Umkleideräume sind nicht vorhanden, die kombinierte Dusch-WC-Anlage könnte 
aber von jeweils einem Behinderten mit oder ohne Begleitperson dafür mit genutzt 
werden; eine Ablagefläche (z.B. Duschstuhl) wäre wünschenswert 

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

        

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

   

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

   

Sitzgelegenheiten    

spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer      x allgemeine nicht barrierefreie 
Spinde ca. 25 m vom Dusch-WC 
entfernt 

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

  Eine Sanitätsliege gibt es im 
Sanitätsbereich für den Notfall – 
kein barrierefreier Zugang 

Duschrollstuhl vorhanden    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Duschräume 
 ja nein Notiz 

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

          x Tür ist von außen nicht zu 
entriegeln 

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

     x Befinden sich in 1,00 m Höhe 

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

     x Spiegelunterkante ist 1,20 m 
über der Erde 

schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)     x   
Duschbrause höhenverstellbar     x   
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)     x   
Haltegriffe      x   
rutschhemmende Bodenbeläge     x  rauhe Bodenkachelung 
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)     x   
Notruf     x  Blinken vor der komb. Dusch-

WC-Anlage; Rufton im 
gesamten Bad hörbar; in Höhe 
von 1,00 m angebracht 

 
WC-Anlage 

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

     x   

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

      x Befinden sich in 1,00 m Höhe 

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

     x   

Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)      x   
Haltegriffe (links und rechts)      x   
rutschhemmende Bodenbeläge      x  Rauhe Bodenkachelung 
Notruf      x  Blinken vor der komb. Dusch-

WC-Anlage; Rufton im 
gesamten Bad hörbar, in Höhe 
von 1,00 m angebracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Badebereich 
 ja nein Notiz 

rutschhemmende Bodenbeläge       x  Liegewiesen, Wege mit 
minimaler Kiesschicht, 
Einstiegstreppe rauh 

Beckenrand in kontrastierenden Farben      x aber gut sichtbar 
Handläufe am Beckenrand      x   
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte 
Personen (beidseitige Handläufe) 

     x Treppe ca. 80 cm breit, 
Hinunter- und Hinaufrutschen 
auf Gesäß möglich; Hilfe beim 
Rollstuhl-Boden-Transfer und 
retour wird gern durch 
Mitarbeiter gewährt 

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

     x  

Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)       x  
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl      x  
Beckenlift       x  
Orientierungshilfen für Sehbehinderte      x  
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und 
Übergänge 

     x  

 
 
Gastronomie - hier:  Imbiss 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x   
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe      x  direktes Heranfahren nicht mgl. 
unterfahrbare Tische vorhanden      x  
    
Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrer 
(150 x 150 cm ) 

     x   

Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90cm)   vor Imbiss türlose Freifläche 
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie      x  

 


