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Motorradbestattungsfahrten sind ein Angebot für die Men-
schen, für die das Motorrad ein großer und wichtiger Teil 
des Lebens war. Mit unserem Bestattungsgespann können 
wir sicherstellen, dass die allerletzte Fahrt sowohl mit 
Sarg oder Urne mit dem Motorrad erfolgt. 

Wir organisieren in Zusammenarbeit mit den Angehörigen 
und Ihrem Bestatter , einen würdigen und respektvollen 
Abschied. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei dar-
auf,dass dieser Abschied in Übereinstimmung mit dem Le-
ben des Verstorbenen und den Wünschen der Familie 
steht. 

Gerne fahren wir die "würdevolle letzte Fahrt" in Beglei-
tung eines Motorrad Korsos auf einer geliebten Heimstre-
cke, am MC Club Haus, Zuhause oder wo immer Sie wol-
len, vorbei. 

Wir haben immer einen zusätzlichen Helm, so dass ein An-
gehöriger auf dem Motorrad mitfahren kann.  

Motorradbestattungsfahrten sind nicht an Bestattungsun-
ternehmen oder eine Kette von Bestattungsgeschäften ge-
bunden. 

Wir verstehen uns als Chauffeur der würdevollen letzten 
Fahrt und stehen Ihnen im ganzen Land zur Verfügung. 

 

Wenn das Motorrad  

ein bedeutender Teil  

Ihres Lebens war! 
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Verabschiedungkorso 

von Hauptkommissar 

Peter Haindl. 

Von Darmstadt aus fuhren wir zur 
letzten Ruhestätte in den Hoch-

schwarzwald. 
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Kapelle Darmstadt  
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Wie ist der Ablauf einer 
Motorradbestattung? 

Unser Motorrad ist breit und schwer, und es erfordert Er-
fahrung es zu handhaben. Es wird daher nur mit Fahrer 
vermietet, der für den Anlass passend gekleidet sein wird 
– natürlich sicher und an die Jahreszeit und Temperatur 
angepasst. Sowohl die Kleidung des Fahrers als auch das 
Motorrad selbst erscheinen ohne die Verwendung von Fir-
menlogos oder Werbung. Wir fahren für Sie solange es die 
Witterung erlaubt (nicht bei Schnee und Eis). 

Alle Vereinbarungen mit Behörden, Friedhöfen, Kirchen 
und Priestern werden durch das örtliche Beerdigungsinsti-
tut übernommen, selbstverständlich unterstützen wir bei 
der Umsetzung das Bestattungsunternehmen. 

JG-Motorradbestattungen ist kein Bestatter, aber wir kön-
nen gerne auf ein Bestattungsgeschäft in Ihrer Nähe ver-
weisen, wenn Sie nicht bereits mit einem in Kontakt sind. 

Sarggrößen 

Alle Standardsärge der Bestatter können verwendet wer-
den. Leider können wir aufgrund der Gewichtsgrenzen des 
Motorrads und der Bauweise, nur Truhen mit einer maxi-
malen Größe von 220cm x 90cm transportieren. 
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Wie ist die Buchung und der Ab-
lauf einer  

Motorradbestattung? 

Ein Angehöriger oder der Bestatter fragt bei uns an. Wir 
nehmen dann die notwendigen Angaben, wie den Namen 
des Verstorbenen, Ort des Verstorbenen, voraussichtlicher 
Termin der Verabschiedung/Beisetzung und ob es eine Tru-
hen oder Urnen Beisetzung ist auf. Die schriftliche Bu-
chung  erfolgt durch den Auftraggeber und wird von JG-
Motorradbestattungen per E-Mail bestätigt.  

Mit der Familie sprechen wir dann den gewünschten Ab-
lauf wie die Route und besondere Wünsche sowie die ge-
schätzte Anzahl der Begleitmotorräder zu Ehren des Ver-
storbenen durch. Gerne kann dies auch mit einer von der 
Familie benannten Person oder dem Motorradclub erfol-
gen. 

Die jeweils für die Stadt oder den Kreis zuständige Ord-
nungsbehörde wird von JG-Motorradbestattungen oder 
dem Motorradclub in Kenntnis gesetzt. Diese entscheidet 
dann, ob die Notwendigkeit einer Sicherung der anderen 
Verkehrsteilnehmer durch polizeiliche Begleitfahrzeuge 
notwendig ist.  

Wenn die würdevolle letzte Fahrt in einen anderen Kreis 
oder ein anderes Bundesland gefahren wird, erhält JG-
Motorradbestattungen die notwendigen Überführungspa-
piere vom beauftragten Bestattungsunternehmen. 
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Die Bestattungsmotorräder entsprechen dem Bestat-
tungskraftwagengestz (DIN 75 081) und sind in ganz       
EUROPA zugelassen. Das Befahren von Friedhöfen obliegt 
immer der Friedhofsverwaltung und wird vom Bestattungs-
unternehmen oder JG-Mototorradbestattungen geklärt.  

JG-Motorradbestattungen hofft mit dieser Informations-
broschüre offene Fragen für die letze würdevolle Fahrt 
und die Möglichkeiten mit dem Bestattungsgespann zu Eh-
ren Verstorbener beantwortet zu haben. 

Herzlichst 

Jörg Michael Grossmann/Inhaber 
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