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Das Bad ist behindertengerecht. Es ist kein öffentliches Schwimmbad. 

Die genauen Daten unserer Erhebung am 17.12.2010 finden Sie hier: 

 

 

Anfahrt 

 ja nein Notiz 

Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist 

behindertengerecht 

     x  Haltestelle Angelikastraße ist 

barrierefrei, anschließend sind aber 

ca. 300 m mit bis zu 8% Steigung zu 

überwinden; 

Haltestelle Böhmertstraße ist mit 

Rampennutzung möglich, von dort 

sind es nur noch ca. 80 m bis zum 

Bad (ebenfalls mit Steigung). Die 

meisten Rollstuhlfahrer bevorzugen 

Straba-Hast. Angelikastr., um 

Umsteigen zu vermeiden. 

stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad      x   

nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% 

der vorhandenen Plätze, aber mind. 2) 

     x  Parkplätze liegen rechts neben dem 

Haupteingang des 

Hallenkomplexes, sind aber nicht 

gut genug ausgeschildert 

Eingang 

 ja nein Notiz 

ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)      x   

über Rampe (max. 6% Steigung)       x  

über Aufzug       x  

 



Umkleideräume, Männer und Frauen getrennt 

 ja nein Notiz 

stufenlos erreichbar      x   

nach außen aufschlagende und von außen zu 

entriegelnde Türen 

     x  Automatikschiebetüren mit Taster 

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  Kippstiegel, Unterkante 110 cm, 

Oberkante 165 cm, gute 

Sichtmöglichkeit 

Sitzgelegenheiten      x  Bank 41,5 cm hoch, 35 cm tief,  4 

stabile Plastikstühle ohne 

Armlehnen, 43 cm hoch, 38 cm tief, 

41 cm breit Stühle (teilweise im 

Schwimmbadbereich befindlich) 

spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer       x nach vorn offene Fächer an der 

Wand über der Bank, 170 cm hoch 

Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden 

können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm) 

     x  höhenverstellbare Liege, sehr gut 

nutzbar 

Duschrollstühle vorhanden      x  4 Duschrollstühle - davon 1 

Kinderduschrollstuhl - und 2 

Lifterrollstühle, mit denen man 

ohne zusätzl. Transfer von einer 

Begleitperson direkt vom Lifter 

unter die Dusche geschoben 

werden kann. 

 

  



Duschräume 

 ja nein Notiz 

stufenlos erreichbar      x   

nach außen aufschlagende und von außen zu 

entriegelnde Türen 

     -      - offener stufenloser Durchgang  

Durchfahrtsbreite von 90 cm      x  Automatikschiebetüren mit Taster 

zur Schwimmhalle 

Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm      x   

Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 

cm) 

      x 100 cm 

Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 

cm, Oberkante 180 cm) 

     x  s. Umkleidekabinen, Spiegel jeweils 

gleichzeitig von den Kabinen und 

den Duschräumen aus nutzbar 

schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)      x   

Duschbrause höhenverstellbar      x  Je eine höhenverstellbare und eine 

festmontierte Duschbrause. 

Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)      x  Höhe 48 cm , Breite 45 cm, Tiefe 30 

cm 

Haltegriffe       x   

rutschhemmende Bodenbeläge      x   

kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)      x  WC-Anlage für Nichtbehinderte, 

Behinderten-WC-Anlage separat 

(siehe ff.) 

Notruf       x  

  



WC-Anlage (verfügt zusätzlich über eine höhenvertellbare Liege) 

 ja nein Notiz 

stufenlos erreichbar      x   

nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde 

Türen 

     x  Automatikschiebetür mit Taster 

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  Rollstühle können zum Transfer 

nicht ganz an die Wand fahren, da 

dort Mülleimer und Toiletten-

bürste angebracht sind. 

Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)      x  Höhe 44 cm 

Haltegriffe (links und rechts)      x   

rutschhemmende Bodenbeläge      x   

Notruf      x  60 cm über dem Boden 

Im Badebereich 

 ja nein Notiz 

rutschhemmende Bodenbeläge       x   

Beckenrand in kontrastierenden Farben       x Becken mit Seilabsperrung 

gesichert 

Handläufe am Beckenrand      x   

Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte 

Personen (beidseitige Handläufe) 

     x  Handläufe am Einstieg 110 cm 

auseinander/einseitig nutzbar, 

Handläufe 90 cm nach 90 Grad- 

Winkelung der Treppe/beidseitig 

nutzbar 

Einstig für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden 

Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 

48 cm hoch) 

     x  neben dem Lift; dort 26 cm hoch 

und 36 cm breit 

Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)        x  

Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl       x  

Beckenlift       x  manuell 

Orientierungshilfen für Sehbehinderte      x  Seilabsperrung 

Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge       x nicht notwendig 


