
Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 

Anfahrt 
 ja nein Notiz 

barrierefreie Erreichbarkeit mit dem ÖPNV     x  Buslinie 86 bis Haltestelle 
Freibad Wostra - barrierefrei  

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

    x  3 Parkplätze 

 
Eingang 

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

    x   

über Rampe (max. 6% Steigung)      x  
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 gute 
Kontaktmöglichkeit 

Induktive Höranlage      x  
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne      x  
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen     x   
 
Umkleideraum, kombiniert mit WC 

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

    x  Tür nicht von innen 
verschließbar 

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  Unterkante befindet sich 90 cm 
über dem Fußboden; Oberkante 
180 cm 

Sitzgelegenheiten     x  Die Bank, angebracht direkt an 
und vor den Spinten, ist 39 cm 
breit; ideal wären 45 cm 

spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer     x   
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 
mit barrierefreiem Zugang 

Duschrollstuhl vorhanden      x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Duschräume, gemeinsam für alle Badenden 
 ja nein Notiz 

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

     x Türen bleiben durchgehend 
offen 

Durchfahrtsbreite von 90 cm      x Durchfahrbreite: 80 cm 
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm     x   
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

     x ca. 1,20 m hoch 

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

     x Es gibt keinen Spiegel. Das ist 
bei dieser Raumanordnung auch 
nicht erforderlich. 

schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)     x   
Duschbrause höhenverstellbar     x Die Brausen sind fest installiert, 

nur vertikales Bebrausen 
möglich, Auslösen durch 
Knopfdruck, warm Duschen 
muss gesondert gezahlt werden 

Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)      x  
Haltegriffe       x  
rutschhemmende Bodenbeläge     x   
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)      x Umkleideraum ist mit WC 

kombiniert und von Dusche aus 
gut erreichbar 

Notruf      x  
 
WC-Anlage, kombiniert mit Umkleideraum- 

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

    x  Tür nicht von innen 
verschließbar 

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   

Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)     x   
Haltegriffe (links und rechts)     x   
rutschhemmende Bodenbeläge     x   
Notruf     x  Notruf ist erst 68 cm vom Boden 

aus erreichbar, kommt als 
Lichtsignal beim Schwimm-
meister und als Tonsignal im 
gesamten Bad an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Badebereich 
 ja nein Notiz 

rutschhemmende Bodenbeläge      x   
Beckenrand in kontrastierenden Farben     x  Becken und Umgebung gut 

abgegrenzt erkennbar 
Handläufe am Beckenrand     x  Finnische Rinne, von innen über 

den Rand greifbar 
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte 
Personen (beidseitige Handläufe) 

    x  Handläufe liegen ca. 1,00 m 
auseinander; größere Menschen 
können sie besser nutzen 

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  Mit Gurtsitz, der schwierig im 

Rollstuhl anzulegen ist 
Orientierungshilfen für Sehbehinderte      x  
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und 
Übergänge 

    x  Einstiege sehr gut farblich 
gekennzeichnet, ebenfalls der 
Nichtschwimmer- zum 
Schwimmerbereich 

 
 
Gastronomie 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar     x   
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe     x   
unterfahrbare Tische vorhanden     x   
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer  
(150 x 150 cm) 

    x   

Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)     -     - Freiluftbereich 
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie     x   
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
 
Notwendigkeit:  
 
             Verlegung des Notrufes auf 40 cm über dem Boden 
 
Wünschenswert: 
 

 - 1 Duschrollstuhl als zusätzliche Umsteige- oder Zwischenablagemöglichkeit für   
              den kombinierten Umkleide-WC-Trakt 
            
           - Haltegriffe unter der Warmwasserdusche  
 
 
 
 
 
 
 
 




