
Waldbad Weixdorf, Zum Sportplatz 1a, 01108 Dresden-Weixdorf 
Telefon: (0351) 8804164 
 
Erfassung vor Ort: 12.08.09 mit Herrn Richter (Fachangestellter Bäderwesen) 
 

Anfahrt 
 ja nein Notiz 

Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem 
ÖPNV ist behindertengerecht 

     x  Straßenbahnendhaltestelle 
Weixdorf benutzen (Rampe 
erforderlich!) oder mit der RB 
Richtung Königsbrück bis 
Haltepunkt Weixdorf Bad 

stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad      x  ca. 450 m glatte Straße bis zum 
Bad von Straßenbahn aus; 500 m 
vom Zug aus, wobei man 
befestigte Wege fährt, aber über 
die Schienen durch 100 cm breite 
versetzte Geländer 
(„Fahrradstopper“) muss 

nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze 
(1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2) 

     x  ca. 50 m vom Eingang entfernt 

 
Eingang 

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

     x   

über Rampe (max. 6% Steigung)            x Rampenähnliche Abfahrt vom 
Eingang ins Bad > 6% könnte bei 
Ausfahrt umgangen werden 

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  Unterfahrbarkeit nicht notwendig 
Induktive Höranlage       x  
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne       x  
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen      x   
 
Große Umkleidekabine zu der ein Schlüssel angefordert werden muss; wird nicht 
von den anderen Badenden genutzt 

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

           x Tür schlägt nach innen auf 

Durchfahrtsbreite von 90 cm            x Durchfahrtsbreite 70 cm 
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm      x   
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

   

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

     x  

Sitzgelegenheiten     x  Sitzbänke an allen 4 Wänden 
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer      x Spinde für alle befinden sich en 

block vor der Kabine und sind gut 
erreichbar; die untere Reihe hat 
den Schließmechanismus auf 70 
cm Höhe 

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

     x Eine Sanitätsliege gibt es im 
Sanitätsbereich für den Notfall 

Duschrollstuhl vorhanden      x  



 
 
2 Duschräume mit WC kombiniert; bei einem ist die Duschfunktion nicht aktiviert 

 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   
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

     x   

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

      x Spiegelunterkante: 108 cm; 
Spiegeloberkante: 168 cm 

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

Sitzfläche 35 x 35 cm 
Haltegriffe       x   
rutschhemmende Bodenbeläge      x   
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)      x   
Notruf       x  
 
2 WC-Anlagen, kombiniert mit Duschraum s. o. 

 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   

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

     x  In dem Kombiraum in dem die 
Dusche nicht aktiviert ist, 
Rollstuhl–Toilettentransfer von 
links nach rechts möglich, im 
anderen Kombiraum mit 
aktivierter Dusche von rechts 
nach links 

Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)       x Tiefe ist 60 cm 
Haltegriffe (links und rechts)      x   
rutschhemmende Bodenbeläge      x   
Notruf       x  
 
Im Badebereich 

 ja nein Notiz 
rutschhemmende Bodenbeläge       x  Wege, Rasen, griffige 

Einstiegstreppen 
Beckenrand in kontrastierenden Farben            x naturbelassene Steinumrandung 
Handläufe am Beckenrand       x  
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte 
Personen (beidseitige Handläufe) 

     x  Vorsicht, da Treppen teilweise 
unterschiedlich hoch sind 

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  Übergänge Wegstreifen–Rasen-
streifen–Wasseroberfläche gut 
sichtbar; Schwimmer-/Nicht-
schwimmer- und Gondelbereich 
mit rot-blauen Schaumstoff-
elementen abgegrenzt  



Gastronomie 
 ja nein Notiz 

stufenlos erreichbar      x   
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe       x Selbstbedienung, Treppen 

müssen überwunden werden 
unterfahrbare Tische vorhanden       x Rollstuhl kann nur an der 

Stirnseite eines Biertisches 
stehen 

Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer  
(150 x 150 cm) 

     x   

Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)      -      -  
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie       x ca. 75 m entfernt 
 


