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Die genauen Daten unserer Erhebung vom 19.09.09 finden Sie hier: 
 
 
Anfahrt 

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

     x  Haltestelle „An der Viehleite“; 
Richtung S-Bahnhof Pirna ca. 
300 m entfernt. Ein- und 
Ausstieg je nach eingesetztem 
Bustyp barrierefrei mit 
Rampenbenutzung 

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

     x  Behindertenparkplätze ca. 120 m 
entfernt, Ausstieg direkt am 
Eingang möglich, Begleitperson 
müsste Auto dann wegfahren. 

 
 
 
 
Eingang mit Kassenautomat 

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

     x   

über Rampe (max. 6% Steigung)      x   
über Aufzug       x  
 
 
 
 
Kassenbereich im Gebäude 

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

     x   

Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar       x  
Induktive Höranlage       x  
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne       x  
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen      x   
 
 
 
 
 
 
 



 
Umkleideräume: alte Kabinenreihe, nicht nutzbar 

 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) 

     -      -  

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

     -      - Spiegel gibt es im kombinierten 
Dusch -WC 

Sitzgelegenheiten       x      
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer       x Tageskabine kann gemietet und 

die Sachen dort verschlossen 
werden 

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

      x Eine Sanitätsliege gibt es im 
Sanitätsraum für den Notfall 

Duschrollstuhl vorhanden      x  steht im Kombi-Dusch-WC 
 
 
 
 
Duschraum, kombiniert mit WC-Anlage 

 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   

schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)      x   
Duschbrause höhenverstellbar      x   
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)      x       Höhe 48 cm, Fläche 35 x 45 cm 
Haltegriffe       x   
rutschhemmende Bodenbeläge      x   
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)      x   
Notruf      x   
 
 
 
 
WC-Anlage mit Duschraum kombiniert 

 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   

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



Im Badebereich 
 ja nein Notiz 

rutschhemmende Bodenbeläge       x   
Beckenrand in kontrastierenden Farben       x  
Handläufe am Beckenrand      x  Griffkante 
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte 
Personen (beidseitige Handläufe) 

     x  Handläufe einseitig nutzbar 

Einstig 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  

 
Bei Schwimmbädern mit Wettkampfbetrieb; hier selten 

 ja nein Notiz 
Zuschauerbereich stufenlos erreichbar      x   
Stellflächen für Rollstuhlfahrer vorhanden      x   
Sitzplätze für Begleitpersonen      x   
Behinderten-WC im Nahbereich der Sitzplätze      x   
 
 
 
 
 
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)      -      - im Freien 
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie      x   
 


