Rijeka sport d.o.o. verwaltet neue, sportlich kommerzielle Objekte. Diese erfüllen in Hinblick
auf ihre Architektur und Bauweise die neuesten Standards.
Athletik-Halle Kantrida
2 Parkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität gleich neben dem
Eingang in die Halle (westlicher Eingang).
Aufzüge für Personen mit eingeschränkter Mobilität im Erdgeschoss - 2
neben der Halle.
WC für Personen mit eingeschränkter Mobilität im Erdgeschoss - 2 direkt
neben dem Fitnessstudio.
WC für Personen mit eingeschränkter Mobilität im Erdgeschoss des AthletikClubs.
1 Parkplatz und Zufahrtsmöglichkeit für andere Verkehrsmittel (Kleinbus und
ähnliches), direkt neben dem Eingang zur Sporthalle im Erdgeschoss für
Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Umkleidekabinen und WC für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Astronomie-Zentrum Rijeka
Alle
Räumlichkeiten
des
Astronomie-Zentrums
können
mit
behindertenfreundlichen Aufzügen erreicht werden, nur bei der Aussichtsterrasse
und Sternwarte ist dies nicht der Fall.
In der Sternwarte gibt es genug Platz für 2 bis 4 Rollstühle.
Im großen Saal und in anderen Sälen kann je nach Bedarf ausreichend Platz
geschaffen werden.
Zentrum Zamet
Das Zentrum Zamet ist völlig barrierefrei, nicht nur in Hinblick auf die Zugänglichkeit sondern
auch hinsichtlich der Sanitäranlagen, und zwar sowohl für die Besucher als auch für die
Sportler.
das Zentrum Zamet ist barrierefrei. Menschen mit Behinderungen können
sich problemlos in der Sporthalle und in anderen Räumlichkeiten bewegen.
Aufzüge führen von der Garage zum zentralen Platz, bzw. zum 1.
Stockwerk, auf dem kommerzielle Inhalte untergebracht sind. Die Sporthalle kann
sowohl aus dem Erdgeschoss als auch über das erste Stockwerk erreicht werden.
Die Sporthalle im 2. Stockwerk ist sowohl aus der Garage als auch übers
Erdgeschoss erreichbar.
Es gibt 28 Zuschauerplätze, die für Menschen mit Behinderungen
vorgesehen sind.

Schwimmbäder Kantrida
Garage: Menschen mit Behinderungen können die Schwimmbäder durch die
öffentliche Garage erreichen, in der 8 Behindertenparkplätze reserviert sind. Ein

mit Brailleschrift versehener Aufzug verbindet den Platz vor dem Haupteingang
mit den Schwimmbädern.
- Auf der gleichen Ebene wie der Haupteingang befinden sich die Rezeption
und die Umkleidekabinen mit barrierefreien Sanitäranlagen.
- Ein behindertengerechter Aufzug verbindet die Umkleidekabinen mit dem
Olympischen Schwimmbad 1 (Hallenbad), dem 25 m-Schwimmbad und dem
Kinderschwimmbad. Menschen mit Behinderungen können direkt aus den
Umkleidekabinen völlig barrierenfrei über eine Rampe das Olympische
Schwimmbad 2 (ein Freibad) und das Sprungbecken, erreichen.
Sondermarkierungen auf dem Boden erleichtern Bewegung für
sehbehinderte Menschen und Blinde. Alle Wege sind weiß oder gelb markiert. Die
Sonderstreifen, welche dabei verwendet werden, unterscheiden sich vom
restlichen Boden nicht nur durch ihre Farbe, sondern auch durch ihre
Beschaffenheit, was sehbehinderten Menschen bei der Orientierung zusätzlich
hilft.
Die Schwimmbäder Kantrida verfügen über einen fixen und einen
verstellbaren Aufzug, mit welchem behinderten Personen und jenen, die sich
schwer bewegen können, der Einstieg bzw. Ausstieg aus dem Schwimmbecken
ermöglicht wird. Der Aufzug kann je nach Bedarf von einem Schwimmbecken
zum anderen verstellt werden. Alle Angestellten verfügen über die nötigen
Kenntnisse für den richtigen Umgang mit den Aufzügen und werden Personen mit
Behinderungen gerne Hilfe leisten. Der Zugang zum Strand Ploče ist über
behindertengerechte Außenplattformen gesichert, während eine Rampe am
Strand den Einstieg ins Meer erleichtert. Auch zum sonnen gibt es genug Platz.
Für Personen im Rollstuhl sind besondere Plätze im Publikum vorgesehen. In der
Nähe gibt es auch eine behindertengerechte Toilette.
Der Schwimmclub Forca und der Elternverein der behinderten Kinder Sunce
veranstalten regelmäßig Trainings für Menschen mit Behinderungen.
Ein solcher Schwimmkomplex erleichtert nicht nur den täglichen Besuch durch
Menschen mit Behinderungen, sondern ermöglicht auch Veranstaltung von
hochqualitativen Schwimmwettbewerben auf nationaler Ebene.
Der Sportkomplex Kantrida wurde wegen seiner Qualität und Funktionalität
ausgezeichnet und erhielt vom Internationalen Paraolympischen Komitee einen
Sonderpreis für barrierenfreie Sportanlagen (IPC-Sonderpreis).

