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Anfahrt 
 ja nein Notiz 

barrierefreie Erreichbarkeit mit dem ÖPNV      x  vorher VVO unter der 
01805/512512 anrufen und 
Einstiegshilfe vereinbaren bis 
Großenhain, Cottbusser 
Bahnhof; dort umsteigen in 
absenkbaren Stadtbus Nr.1 bis 
Haltestelle Schützenhaus dann 
noch ca. 600 m barrierefreier 
Fußweg bis zum Bad; ab 
Dresden Hbf. ca. 1 1/4 Stunden 

stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad      x   
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze       x  zwei ideale Parkplätze 4 m breit 

 
Eingang 

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

     x   

über Rampe (max. 6% Steigung)      x  allein kraftaufwendig – ca. 25 m 
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  
Induktive Höranlage       x  
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne       x  
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen      x   

 
Umkleideraum, der sich stufenlos zwischen WC-und Duschraum befindet 

 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 Klappspiegel einstellbar auf 
eigene Sichthöhe, gut erreichbar 
neben der Umkleidekabine am 
Eingang der WC-Anlage über 
dem Waschbecken 

Sitzgelegenheiten      x  für Rollifahrer ungeeignet, da 
die Bank zu tief und zu schmal 

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

      x Notfall-Sanitätsliege im 
Sanitätsbereich mit 
barrierefreiem Zugang! 

Duschrollstuhl vorhanden       x  



 
 
 

Duschräume 
 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 40 cm, Oberkante 180 cm) 

      x Im Duschraum ist kein Spiegel 
vorhanden aber auf gleicher 
Ebene im WC-Raum 

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  
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)       x Anordnung aller 3 Räume 

barrierefrei auf einer Ebene 
Notruf      x  40 cm über dem Boden 

erreichbar, kommt beim 
Bademeister als Ton- und 
Lichtsignal an 

 
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   

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  40 cm über dem Boden 

erreichbar, kommt beim 
Bademeister als Ton- und 
Lichtsignal an 

 
Im Badebereich 

 ja nein Notiz 
rutschhemmende Bodenbeläge       x  Liegewiesen, Natursandstein im 

Becken- und Umrandungs-
bereich 

Beckenrand in kontrastierenden Farben       x Es ist ein Naturbad! 
Handläufe am Beckenrand      x  an einer Seite in Liftnähe; 

ansonsten eine Raststufe für die 
Füße rundum vorhanden, 
Hände oder Unterarme könnten 
auf dem Beckenrand Halt 
finden; eine Böschung führt 
rampenförmig ins Wasser  

Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte 
Personen (beidseitige Handläufe) 

     x zwei bequeme Treppen mit 
mittigen Handlauf  

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  nobiler Beckenlift „Handi Move“ 

mit Hebebügel oder Hebetuch 
Orientierungshilfen für Sehbehinderte       x  
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und 
Übergänge 

      x  

 
 
Gastronomie hier: In den Gebäudekomplex integrierter Imbiss, der über einige 
Innen- und genügend Außenplätze verfügt 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x   
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe      x  Theke ca. 1,30 m hoch 
unterfahrbare Tische vorhanden      x      x Außenbereich ja, Innenbereich 

nein 
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer  
(150 x 150 cm) 

     x   

Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)      x   
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie       x ca. 40 m entfernt 

 


