BARRIEREFREIHEIT FÜR ALLE
Tipps und Anregungen für barrierefreie Vereinsanlagen1

Barrierefreiheit für Alle

Allgemeine bauliche Anforderungen

Die folgenden Ausführungen sollen Sportvereine dazu anregen ein Bewusstsein für barrierefreie Vereinsanlagen zu schaffen. Denn nicht alle Sportanlagen sind im gleichen Umfang für alle nutzbar. Das schließt
sowohl Menschen mit als auch ohne Behinderung ein. Insbesondere für Menschen mit einem Handicap
müssen neue Baumaßnahmen und perspektivische Umbauten sehr sorgfältig geplant und gestaltet werden.

Die barrierefreie Gestaltung von Vereinsanlagen richtet sich vor allem an Menschen, die durch eine körperliche Behinderung in ihrer Mobilität und Selbstständigkeit eingeschränkt sind. Hiervon sind nicht nur
Menschen mit Funktionsstörungen des Bewegungsapparates betroffen, sondern auch Seh- und Hörbehinderte. Je nach Art der Körper- oder Sinnesbehinderung stellen die Betroffenen verschiedene Ansprüche an das gebaute Umfeld. So sind beispielsweise Treppen und Schwellen für Menschen, die auf
den Rollstuhl angewiesen sind, unüberwindbare Hindernisse, für Personen mit einem eingeschränkten
Sehvermögen wiederum sind kontrastarm gestaltete Hinweisschilder in kleiner Schrift kaum zu entziffern.
Auch Hörgeschädigte sind auf besondere technische Ausstattungen angewiesen, um sich im Alltag zu
orientieren und am Leben teilhaben zu können. Teilweise kollidieren die Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen untereinander. Eine abgesenkte Bordsteinkante muss für einen Sehbehinderten mit
Blindenstock eine bestimmte Höhe und Ausprägung haben, um ertastbar zu sein, darf aber für Rollstuhlfahrer keine Barriere darstellen.

Grundlage der beschriebenen Ausführungen sind Erfahrungswerte aus Besichtigungen bei Grafschafter
Vereinsanlagen auf ihre Barrierefreiheit und spiegeln nur einen Teil der Umsetzungsmöglichkeiten zur Gewährleistung barrierefreier Sportstätten wider.
Grundsätzlich folgt die Planung der Sportstätten den allgemeinen Planungsprinzipien und den Bauordnungen der Länder sowie Baurichtlinien und Normen. Dabei sind die Belange für Menschen mit einer Behinderung zu berücksichtigen, um den Zugang und die Nutzung zu ermöglichen und zu erleichtern. Dies
trifft nicht nur auf Menschen mit Funktionsstörungen des Bewegungsapparates zu, sondern auch auf
Seh- und Hörbehinderte sowie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.
Die Orientierung an allgemeine Planungsprinzipien und den zugrundeliegenden DIN-Normen erfüllt jedoch
nicht immer allen Anforderungen der aktiven Ausübung von Menschen mit Behinderungen an den baulichen Gegebenheiten. Abhängig von der jeweiligen Behinderung des Menschen bestehen unterschiedliche
Bedürfnisse an barrierefreie Sportstätten. Neben der Teilhabe von gehandicapten Menschen als Aktive sind
ihre Bedürfnisse auch als Zuschauer zu berücksichtigen. Die Räumlichkeiten und Zugänge sollten deshalb
in dem Maße umgesetzt werden, damit Schwellenängste und Hindernisse gar nicht erst entstehen.
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Gestaltung von Türen
 Eine

lichte Durchgangsbreite von 90 cm

 Ausreichend

Bewegungsfläche im Türbereich ist zu
gewährleisten, diese beträgt vor Drehtüren auf der
Schließseite und bei
Schiebetüren mindestens
150 x 150 cm

 Liegt
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Infrastruktur für Aktive

der Tür gegenüber
z.B. eine Wand, ist die
Bewegungsfläche mind.
150 cm breit

 Bei

Sportarten mit (Sport)
Rollstühlen oder Skooter
empfiehlt sich eine Durchgangsbreite von 117 cm
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Der Schnellcheck

SEITE 14
Förderung / Unterstützer

SEITE 15

 Öffnen

und schließen von
Türen muss mit geringem
Kraftaufwand möglich sein

 Bewegungsflächen

an Eingangstüren sind eben und
stufenlos und nur soweit
geneigt wie für evtl. Entwässerung notwendig

 Waagerechte

Die aufgeführten Inhalte erheben nicht den Anspruch der Vollständigkeit und dienen den Vereinen als Planungshilfe zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Die Optimierung barrierefreier Maßnahmen in Planung und
Ausführung sollte durch Sachverständige des barrierefreien Planens und Bauens sichergestellt werden.
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Türgriffe in
85 cm Greifhöhe
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Kontrast bei Türanlagen
 Auffinden

und Erkennen
von Türen für Sehbehinderte durch kontrastreiche
Gestaltung der Tür und
ihrer Bedienelemente, z.B.
helle Wand und dunkle
Zarge

 Vorhandene

Schwellen
sind zum Bodenbelag
kontrastreich zu markieren

 Bei

bereits verbauten
Türen: Erkennbarkeit der
Türzargen durch farbige
Umrahmungen auf der
Wand

Markierung von Glasflächen
 Glastüren

oder Wände
bzw. verglaste Wände im
Innenbereich müssen bei
wechselnden Lichtverhältnissen und Hintergründen
erkennbar sein

 Markierungen

müssen
jeweils helle und dunkle
Anteile enthalten und stark
kontrastierend sein

 Anbringung

der nicht
transparenten Markierung
in einer Höhe von 40 bis
70 cm (Kniehöhe) als auch
von 120 bis 160 cm (Augenhöhe)

 Sicherheitsmarkierungen

sind mind. 8 cm hoch und
haben jeweils helle und
dunkle Anteile
(Wechselkontrast)
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Flure und Bewegungsflächen
 Ausreichend

breite Dimensionierung der Verkehrsflächen für Rollstuhlfahrer

 Bei

kleineren Fluren bis 6 m Länge reicht eine Flurbreite von 1,20 m aus, wenn am Anfang und am
Ende eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden ist - diese Bewegungsfläche ist auch bei
seitlich angeordneten Türen erforderlich

 Grundsätzliche
 Bei

Mindestbreite beträgt 1,80 m

Sportstätten mit Nutzung von Sportrollstühlen sind breitere Abmessungen erforderlich

 Flure

und sonstige Erschließungsflächen sind für Sehbehinderte von Hindernissen zu befreien

 Gebäudebereiche

bspw. Räume unter Treppen mit einer lichten Raumhöhe unter 200 cm sind zu
vermeiden bzw. entsprechend zu kennzeichnen

Treppen
 Treppen

können auch
Gefahrenquellen darstellen

 Für

Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen
müssen Treppenelemente
leicht erkennbar sein, wie
bspw. Aufmerksamkeitsfelder vor den Treppenläufen
sowie durch Markierungselemente auf den Stufen

 Beidseitige

Anordnung von
visuell kontrastierenden
Handläufen

 Ausbildung

des Handlaufes
sollte mit der Geometrie des
Treppenlaufes übereinstimmen

 Kennzeichnung

von Anfang
und Ende des Treppenlaufes
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Rampen
 Grundsätzlich,

stufenlose
Gestaltung von Sportstätten

 Rampen

bieten keine beste Lösung für den barrierefreien Zugang für Rollstuhlfahrer

 Rampen

ermöglichen keinen nennenswerten Höhenunterschied

Aufzüge
 Mindestanforderung

an Aufzügen, die nicht dem Transport von Sportrollstühlen dienen, ist eine
Aufzugskabine für einen Elektrorollstuhl und eine Begleitperson

 Deutliche
 Vor

Kennzeichnung von Aufzügen

Aufzugstüren ist eine Bewegungs- und Wartefläche von min. 150 x 150 cm zu berücksichtigen

 Alternative

zu Aufzügen bspw. durch Rollstuhltreppenlift – kann bei sehr breiten Treppen eingebaut
werden. Zu beachten ist ein ausreichender Fluchtweg bei ausgefahrener Plattform

 Einhaltung

von maximalen
Steigungen bzw. Gefälle
sowie Längenbegrenzungen ist wichtig – Querneigung würde die Bremssicherheit gefährden und
der Rollstuhl umkippen

 Daraus

ableiten lassen
sich max. 6 % Steigung,
Bewegungsflächen von
150 x 150 cm am
Anfang und Ende der
Rampe

 Beidseitige

Handläufe
in Höhe von 85 bis 90 cm,
abzuschließen mit einer
Rundung nach unten oder
zur Seite

 Für

1 m Höhenunterschied ist eine 17,50 m
Rampe erforderlich
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Infrastruktur für Zuschauer
Parkplätze

Behindertengerechte WC-Anlagen
 Auf

jeder Vereinsanlage
ist mindestens eine für
Rollstuhlbenutzer geeignete Toilettenkabine einzuplanen

 Behindertenparkplätze

sind in der Nähe von barrierefreien
Zugängen anzuordnen und müssen barrierefrei nutzbar und
erreichbar sein

 Min.

3 % der Stellplätze müssen für behinderte Menschen
vorgehalten werden

 Die

Tür der Toilettenkabine
muss abschließbar und im
Notfall von außen zu
öffnen sein

 Bewegungsflächen

berollbar sein

müssen eben und erschütterungsarm

 Die

Stellplätze sollten eine möglichst geringe Längsneigung
von 3 % und eine Querneigung von 2,5 % aufweisen

 Türen

von Toiletten-,
Dusch- & Umkleidekabinen dürfen nicht nach
innen schlagen und müssen eine lichte Breite von
mindestens 90 cm haben

 Eine

Beschilderung mit dem Verkehrszeichen 314 in Verbindung mit Verkehrszeichen 1044-10 StVO ist erforderlich

 Die

 Rechts

und links neben
dem WC-Becken sind
mindestens 90 cm breite
und 70 cm tiefe und vor
dem WC-Becken mindestens 150 cm breite und
150 cm tiefe Bewegungsflächen vorzusehen

erforderliche Parkfläche für PKWs beträgt 350 x 500 cm

 Die

Parkfläche für einen Kleinbus für Behinderte beträgt
350 x 750 cm

Zeichen 314 mit Zusatzschild

 Die

Sitzhöhe, einschließlich Sitz, sollte 48 cm betragen

 Auf

jeder Seite des WC's
sind klappbare, 15 cm
über die Vorderkante des
Beckens hinausragende
Haltegriffe zu montieren,
die in der waagerechten
und senkrechten Position
selbsttätig arretieren

 Ein

voll unterfahrbarer
Waschtisch mit einer
Einhebelstandarmatur
oder mit einer berührungslosen Armatur ist vorzusehen
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 Die

Oberkante des
Waschtisches darf höchstens 80 cm hoch montiert
sein. Kniefreiheit muss in
30 cm Tiefe und in mind.
67 cm Höhe gegeben sein

 Vor

dem Waschtisch ist
eine Bewegungsfläche
von mindestens
150 x 150 cm anzuordnen
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Kassenbereich
 Sofern

Kassen vorhanden sind, ist mindestens ein Kassenbereich barrierefrei zu gestalten

 Der

Zugang zum und durch diesen Kassenbereich ist stufenlos zu gestalten

 Die

Durchgangsbreite beträgt mind. 90 cm

 Bei

der Anordnung von Drehkreuzen müssen diese umgehbar bzw. umfahrbar sein. Der Sicht- und
Sprechkontakt in den Kassenbereich muss vom Rollstuhl aus möglich sein (Augenhöhe 100 - 120 cm)

 Die

Höhe des Ausgabetresens darf 80 cm nicht übersteigen

Wegweiser
 Beschilderungen,

Sportstätten-Eingang
 Der

Zugang vom Parkplatz
sollte aus gut berollbarem
Bodenbelag bestehen

 Der

Weg muss breit genug sein, damit sich zwei
Rollstuhlfahrer begegnen
können
regelmäßigen Abständen sind Ruhebereiche
z. B. durch Bänke für
ältere Menschen bzw.
Nutzer mit sonstigen körperlichen Einschränkungen einzuplanen

Orientierungshilfen etc. müssen für alle
Nutzer gut erfassbar und verständlich sein und sollten Angaben zur Entfernung zum Ziel enthalten

 Visuelle

Informationen können Beschilderungen und Beschriftungen sowie eine intensiv farblich kontrastierende Gestaltung
markanter baulicher Elemente sein

 Visuelle

Informationen für Menschen mit eingeschränktem
Sehvermögen sollten sichtbar und erkennbar sein

 In

 Grundsätzlich

sollte ein
ebenerdiger Zugang, ohne
Stufen und Schwellen, zur
Sportstätte realisiert werden

 Der

Eingangsbereich in
der Fassade sollte sich
deutlich kontrastierend
absetzen und durch entsprechende Beschilderung
und bauliche Betonung
gut wahrgenommen werden können

Orientierungshilfen für sehbehinderte Menschen
 Neben

einer ausreichenden Beleuchtung sind
kontrastreiche und taktil
erfassbare Leitlinien auf
dem Weg zum Gebäude
erforderlich – durch
Bodenindikatoren oder
natürliche Leitlinien
(Bordsteinkanten entlang
des Weges)

 Bei

erforderlichen Bewegungswechsel ist am
Punkt des Richtungswechsels durch visuell
und taktil erfassbare Informationen hinzuweisen
Blindenleitsystem
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natürliche Leitlinien
links Mauer - rechts Beeteinfassung
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Infrastruktur für Aktive
Zuschauersitzplätze
fixer Bestuhlung von Zuschaueranlagen müssen bis 1000 Plätze 1 %, mindestens aber
1 Sitzplatz, für Rollstuhlfahrer ausgewiesen werden

 Bei

 Stufenlose

Erreichbarkeit dieser Sitzplätze und ein benachbarter Sitzplatz für eine Begleitperson
muss vorhanden sein

 Rollstuhlplätze

müssen auf horizontaler, ebener Fläche und mit optimaler, freier Sicht aus einer
Augenhöhe von 80 bis 180 cm vorgesehen werden

 Je

Rollstuhl ist eine Mindestbreite von 100 cm und eine Mindesttiefe von 120 cm freizuhalten

 Sicherstellung

150 x 150 cm
 Für

einer Gangbreite von 120 cm und an einer Stelle eine Bewegungsfläche von

Personen mit Gehbehinderung sollten Sitze mit Rücken- sowie Armstützen ausgestattet sein
und einen freien Fußraum von mind. 55 cm bieten

Umkleide-, Dusch- und Waschräume
 Zumindest

Teilbereiche
sind bei Umkleideeinrichtungen barrierefrei auszubilden

 Die

Größe richtet sich an
die Gesamtgröße der
Sportanlage und ist
abhängig von der Sportart

 Stufen-

und schwellenlose Erreichbarkeit und nach
außen aufschlagende und
von außen entriegelbare
Türen

 Die

Bewegungsfläche für
Rollstühle von 150 x 150 cm
ist sicherzustellen

 Kleiderhaken

für Personen
im Rollstuhl sind in einer
Höhe von 100 bis 120 cm
anzuordnen

 Die

erforderliche Größe
für eine mit dem Rollstuhl
befahrbare (schwellenlose)
Dusche beträgt mindestens 90 x 130 cm

 Montagehöhe

von Ausstattungs- und Bedienelementen 80 bis 100 cm

 Die

untere Ablagefläche
sollte mind. 40 cm hoch
sein

 Brause

 Berücksichtigung

 Duschklappsitz

der
Sichthöhe vom Rollstuhl
aus bei Spiegelmontage
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bis mind. 150 cm
über Fußboden höhenverstellbar
in
46 bis 48 cm Höhe

 Für

Personen die sich nur
liegend an- und auskleiden können ist eine Sanitätsliege bereitzustellen
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Der Schnellcheck

Ansprechpartner im Sport

Das Wichtigste auf einen Blick

Euer Sportverein benötigt Unterstützung bei der Umsetzung rund um das Thema Barrierefreiheit? Dann
kommt gerne auf die Geschäftsstelle des KreisSportBund Grafschaft Bentheim zu. Wir helfen direkt oder
vermitteln an unsere Fachberater oder entsprechende Organisationen.

Die Wege zu den Vereinslagen sind ebenerdig und gut berollbar.
Flucht- und Rettungswege sind barrierefrei zu erreichen.

Telefon: 05921 85373-0
E-Mail: info@ksb-grafschaft-bentheim.de

Förderung
Türen haben eine Mindestbreite von 90 cm.

Türschwellen sind nicht höher als 2 cm.
Kontrastreiche Türen und Türzargen sind vorhanden.

Die Aktion Mensch e. V. fördert Vorhaben von gemeinnützigen Organisationen, die dazu beitragen, dass alle
Lebensbereiche von Menschen mit und ohne Behinderung ohne fremde Hilfe auffindbar und zugänglich sind
und genutzt werden können. Möglich machen dies zum Beispiel Umbau und Ausstattung von Gebäuden
(bauliche Barrierefreiheit). Aber auch Gestaltung von Webseiten (digitale Barrierefreiheit) oder technische
Unterstützung wie Tast- und Sehhilfen (kommunikative Barrierefreiheit) gehören dazu. Förderfähig sind in
diesem Sinne bspw. Anschaffungen, Bauten, Umbauten, Sach-, Personal-, Honorarkosten oder die Gestaltung einer barrierefreien Website.
Weitere Infos unter:

Glastüren- und Wände sind durch Markierungen sichtbar.
www.aktion-mensch.de
Telefon: 0228 2092-5555
E-Mail: foerderung@aktion-mensch.de

Behindertengerechte Parkplätze sind in ausreichender Anzahl und Nähe
der Vereinsanlage vorhanden und gekennzeichnet.
Mindestens eine behindertengerechte WC-Anlage ist vorhanden.
Kleiderhaken in Umkleideräumen sind in 100 bis 120 cm vorhanden.

Sonstige Unterstützer
Bei Fragen über die allgemeinen Belange des Sports im Themenfeld Inklusion hinaus, steht euch die
Lebenshilfe Nordhorn mit seinen vielfältigen Beratungsmöglichkeiten gerne zur Seite.

Lebenshilfe Nordhorn gGmbH
Wegbeschilderungen sind vorhanden, gut leserlich und kontrastreich.

Telefon: 05921 8061-0
E-Mail: info@lebenshilfe-nordhorn.de
Für Fragen zur Barrierefreiheit stehen auch die Behindertenbeiräte der Städte Nordhorn, Bad Bentheim,
Schüttorf und des Landkreises Grafschaft Bentheim beratend zur Verfügung.

Linkbox
 www.blindenverband.org
 www.bsn-ev.de
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 www.dbs-npc.de

 www.lsb-niedersachsen.de

 www.nullbarriere.de
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Gefördert durch:

Kontakt:
KreisSportBund Grafschaft Bentheim e.V.
Am Sportpark 9a, 48531 Nordhorn
Tel.: 05921 / 85373-0 ∙ Fax: 05921 / 85373-19
E-Mail: info@ksb-grafschaft-bentheim.de
Web: www.ksb-grafschaft-bentheim.de
Facebook: www.facebook.com/ksbbentheim

