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Motorrad fahren in Corona-Zeiten 

(Stand: 07.05.2020)  

 Freizeitfahrten Quelle 

Bundesregierung Laut Verordnung nicht explizit verboten, sollen aber unterlassen werden. Die 
meisten Bundesländer orientieren sich an der Verordnung: „[…]Viertens. Der Weg zur 
Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, 
erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und 
Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben 
selbstverständlich weiterhin möglich.[…]“ 

https://www.bundesregierung.de/
breg-de/suche/pressekonferenz-
von-bundeskanzlerin-merkel-zu-
der-besprechung-mit-den-
regierungschefinnen-und-
regierungschefs-der-laender-
zum-coronavirus-1733286 

   

Bundesland Freizeitfahrten Quelle 

Baden-
Württemberg 

Nicht verboten 

„Welche Aktivitäten sind ohne Risiko möglich?  
Freizeit- oder Sportaktivitäten an der frischen Luft, sofern man dabei keinen engen 
Kontakt zu anderen Personen hat (zum Beispiel Spaziergang, Fahrradfahren)“ 

„[…]Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie viele 
andere Bundesländer haben lediglich eine einfache Kontaktsperre verhängt, sodass 
Spritztouren mit dem Bike weiterhin zulässig sind.[…]“ 

https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktu
elle-infos-zu-corona/faq-sm/  
 
https://www.bussgeldkatalog.org/
news/trotz-corona-ist-das-
motorradfahren-zu-ostern-
erlaubt-2247581/  

Bayern Nicht Verboten 

„[...]Mit Wirkung ab dem 6. Mai 2020 entfällt die allgemeine Ausgangsbeschränkung. 
Die bestehende Kontaktbeschränkung und das Distanzgebot gelten fort.[...]“ 

„[...]Bayerns Innenminister Herrmann: "Mit der Aufhebung der allgemeinen 
Ausgangsbeschränkungen sind ab Mittwoch, den 6. Mai, auch Motorradtouren wieder 
möglich, ohne dass es eines triftigen Grundes zum Verlassen der Wohnung bräuchte. 
Wichtig sei allerdings weiterhin, die bestehende Kontaktbeschränkung und das 
Distanzgebot zu wahren, etwa bei einer Pause im Rahmen der Motoradtour.[…]“ 

https://www.bayern.de/bericht-
aus-der-kabinettssitzung-vom-5-
mai-2020/  
 
https://www.corona-
katastrophenschutz.bayern.de/m
assnahmen/index.php  
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Berlin Nicht Verboten  
 
„[…]Mit den von den Bundesländern beschlossenen Lockerungsmaßnahmen wurden 
die bislang bestehenden Ausgangsbeschränkungen aufgehoben, so dass nur noch 
Kontaktverbote bestehen.[…]“ 
 
„[…]In Berlin wurde die Ausgangsbeschränkung zum 22.4. aufgehoben. Daher darf 
man auch in Berlin wieder Motorradfahren.[…]“ 

 
https://www.adac.de/news/corona
-motorrad/  
 
 

https://rechtecheck.de/darf-ich-
motorrad-fahren/  

Brandenburg Nicht verboten 
 
„[…]In Brandenburg besteht keine Ausgangssperre. Deshalb darf man sich bei 
Einhaltung der Regeln frei bewegen. Dennoch sollten nicht notwendige Wege und 
Fahrten, zum Beispiel Wochenendausflüge, unterbleiben. Versammlungen o.ä. sind 
strikt untersagt. […]Bei etwaigen Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt geht es 
stets um eine Plausibilitätsprüfung, ob die kontrollierte Person ein berechtigtes 
Anliegen hat, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten oder unterwegs zu sein.[…]“ 

https://kkm.brandenburg.de/kkm/
de/start/fragen-und-
antworten/oeffentliches-leben/  

Bremen Nicht verboten 
 
„[…]Zur Arbeit gehen, die Unterstützung hilfebedürftiger Personen, Solo-Sportarten 
sowie Bewegung an der frischen Luft sind weiterhin möglich![…]“ 

https://www.bremen.de/corona#b
uerger-innen  

Hamburg  Nicht verboten 
 
„[…]Die Hamburger Polizei hingegen twitterte am 26. März 2020, dass das 
Motorradfahren erlaubt ist, auch wenn es sich um keine zweckgebundene Fahrt 
handelt.[…]“ 

https://www.bussgeldkatalog.org/
news/trotz-corona-ist-das-
motorradfahren-zu-ostern-
erlaubt-2247581/ 
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Hessen Nicht verboten 
 
„[…]Private Motorradausflüge sind in Hessen trotz der Corona-Pandemie nicht 
verboten, anders als etwa in Bayern. „Grundsätzlich kann man auch einen Beifahrer 
mitnehmen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen“, sagt Hauptkommissar Dirk 
Richter, Pressesprecher der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg. „Sobald die 
Motorradfahrer aber von ihrer Maschine absteigen, müssen sie sich an die 
Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern zur anderen Person halten.“[…}“ 

https://www.hna.de/lokales/franke
nberg/motorrad-ausfluege-sind-
trotz-corona-in-hessen-nicht-
verboten-13654445.html  

Mecklenburg-
Vorpommern 

Nicht verboten 
 
„[…]Gibt es für mich als Bürgerin bzw. Bürger des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
Beschränkungen, wenn ich mich innerhalb unseres Bundeslandes bewege? 

Nein. Selbstverständlich müssen die Regeln zum Kontaktverbot eingehalten werden, 
wenn Sie sich an öffentlichen Orten aufhalten. Es gelten jeweils Auflagen. 

Zu beachten sind:  

 die Abstandspflicht (1,5 Meter) 
 die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (ab 27.04. im ÖPNV und 

Einzelhandel, also beim Einkauf in Geschäften, wie zum Beispiel Super-
märkten)[…]“ 

https://www.regierung-
mv.de/service/Corona-FAQs/  

Niedersachsen Nicht verboten 
 
„[…]Unser Motorrad-Club plant am Sonntag seine erste gemeinsame Tour – mit Abstand ist 
das doch möglich? 
Das Motorrad darf selbstverständlich aus der Garage geholt werden. Und wenn der Club aus 
lediglich zwei Mitgliedern besteht, dürfen Sie auch gerne gemeinsam fahren. Ansonsten gilt 
auch hier die Zwei-Personen-Regel, das heißt, Gruppenausfahrten sind derzeit nicht möglich, 
erst recht keine gemeinsamen Pausen in größerer Gruppe.[…]“ 

https://www.niedersachsen.de/Co
ronavirus/antworten_auf_haufig_
gestellte_fragen_faq/antworten-
auf-haufig-gestellte-fragen-faq-
186686.html  
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Nordrhein-
Westfalen 

Nicht verboten 
 
„[…]Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie viele 
andere Bundesländer haben lediglich eine einfache Kontaktsperre verhängt, sodass 
Spritztouren mit dem Bike weiterhin zulässig sind.[…]“ 

https://www.bussgeldkatalog.org/
news/trotz-corona-ist-das-
motorradfahren-zu-ostern-
erlaubt-2247581/ 
  

Rheinland-Pfalz Nicht verboten 
 
„[…]Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie viele 
andere Bundesländer haben lediglich eine einfache Kontaktsperre verhängt, sodass 
Spritztouren mit dem Bike weiterhin zulässig sind.[…]“ 

https://www.bussgeldkatalog.org/
news/trotz-corona-ist-das-
motorradfahren-zu-ostern-
erlaubt-2247581/ 

Saarland Nicht verboten 
 

„[…]Das Motorrad fahren ist erlaubt, auch mit einer weiteren im Haushalt lebenden Person 
wie z.B. der/dem Lebenspartner/in. Bitte beachten Sie: Diese Regelung gilt für das Saarland. 
Es wird empfohlen, nicht in ein anderes Bundesland zu fahren. Sollten Sie dennoch eine 
Fahrt in ein anderes Bundesland planen, informieren Sie sich unbedingt vorab über die dort 
geltenden Regelungen.[…]“ 

https://corona.saarland.de/DE/faq
/haeufigste-fragen/allgemeine-
fragen/allgemeine-
fragen_node.html  

Sachsen Nicht verboten 
 
„[...]Wesentliche Lockerungen der bisherigen Maßnahmen sind der Wegfall der 
Ausgangsbeschränkungen. Es ist künftig erlaubt, die eigene Wohnung auch ohne 
triftigen Grund zu verlassen.[...]“ 
 
„[…]Nachdem die Ausgangsbeschränkungen in Sachsen am Montag auslaufen, 
dürfen ab dann auch Motorradfahrer wieder Rundfahrten unternehmen.[...]“ 

https://www.coronavirus.sachsen.
de/amtliche-
bekanntmachungen.html#a-6145 
 
https://www.freiepresse.de/nachri
chten/sachsen/motorradfahrer-
koennen-ab-montag-wieder-
durchstarten-artikel10775519 

Sachsen-Anhalt Nicht verboten 
 
„[…]Eine Fahrt mit dem Motorrad ist als Sport und Bewegung an der frischen Luft 
zulässig.  Beachten Sie aber bitte, dass es hierbei möglichst nicht Gruppenbildungen, 
auch unfreiwillig, kommt. Vor allem bei einer Rast können Abstandsregeln schnell 
verletzt werden.[…]“ 

https://ms.sachsen-
anhalt.de/themen/gesundheit/akt
uell/coronavirus/fragen-und-
antworten/#c238338  
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Schleswig-
Holstein 

Nicht verboten 
 
„[…]Dies gilt auch für Motorradfahrer, die sich zwar alleine auf den Straßen bewegen 
können, ohne Kontakt zu anderen Menschen zu haben, aber aus Solidarität und 
Rücksichtnahme auf Freizeitfahrten verzichten sollten. Es ist nicht verboten, alleine 
Motorrad zu fahren - auch nicht in Zeiten von Corona.[…]“ 

https://www.presseportal.de/blauli
cht/pm/58623/4564270  

Thüringen Nicht verboten 
 
[…] „Brauche ich in Thüringen einen wichtigen Grund, um vor die Tür zu gehen? 
Nein. Anders als in anderen Bundesländern muss in Thüringen niemand 
Arbeitgeberbescheinigungen dabei haben oder sich Begründungen überlegen, warum 
man gerade jetzt gemeinsam im Auto sitzt. […] 
Darf ich einen Motorradausflug machen mit meinem Partner, auch wenn der nicht bei 
mir wohnt? 
Ja, mehr Personen haben selten Platz auf einem Motorrad, es sei denn, der 
Beiwagen ist montiert. […]“ 

https://www.mdr.de/thueringen/co
rona-was-ist-ostern-erlaubt-
redakteur-100.html  
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