
Der neue Golf GTI kommt. Noch 
im Herbst diesen Jahres werden 
die ersten Exemplare des von 
einem 147 kW / 200 PS starken 
Turbomotor angetriebenen Golf 
ausgeliefert. Mit dem neuen 
Modell stellt Volkswagen einen 
Sportler der reinen GTI-Lehre 
vor, wie sie weltweit erstmals 
1976 in Form des Golf Ur-GTI 
debütierte. Obwohl fast dreißig 
Jahre zwischen der ersten und 
der nun fünften Generation 
liegen, verbindet sie ein und 
derselbe Anspruch: Fahrspaß 
ohne Kompromisse zu bieten. 
Der neue Wolfsburger tritt mit 
einem kraftvoll gestalteten 
Exterieurdesign an. Typisch 
GTI: schwarzer Kühlergrill 
mit roter Umrahmung, 
markante Front-, Dachkanten- 
und Heckspoiler mit Doppel-
e n d r o h r - A b g a s a n l a g e , 
eigenständige 17-Zoll - 
Leichtmetallräder (mit 225er 
Breitreifen) und rote Bremssättel 
an den vier groß dimensionierten 
Scheibenbremsen. Ebenfalls 
GTI-like: eigenständige 
Stoßfänger, schwarze Schweller-
verbreiterungen, Hochglanz-
blende an der B-Säule, blaue 
Wärmeschutzverglasung und 
abgedunkelte Scheinwerfer-
gehäuse. Angetrieben wird 

das Fahrzeug von einem neu 
entwickelten 2,0-Liter-FSI-
Turbomotor mit 147 kW/200 
PS, der serienmäßig über ein 
Sechsganggetriebe geschaltet 
wird. Er beschleunigt den Golf 
GTI in 7,2 Sekunden auf 100 
km/h. Für die Beschleunigung 
von 60 auf 100 km/h im 5. 
Gang benötigt der 235 km/h 
schnelle GTI lediglich 7,5 
Sekunden. Optional ist ein 
Doppelkupplungsgetriebe 
(DSG) lieferbar, mit dem der 
Wagen den Sprint von 0 auf 100 
in weniger als sieben Sekunden 
schafft (6,9).
Im Juni 1976 erfolgte der 
Serienanlauf des ersten Golf 
GTI. Anfangs ausschließlich 
in Silber und Rot lackiert, war 
ursprünglich eigentlich nur eine 
limitierte Edition von 5.000 GTI 
geplant. Doch es kam ganz 
anders. Der 81 kW/110 PS starke 
und 182 km/h schnelle Golf GTI 
eroberte eine neue Klientel und 
begründete die GTI-Klasse. Aus 
5.000 Exemplaren wurden in 
über vier Generationen mehr 
als 1,5 Millionen Golf GTI. Der 
Neue steht ab Mitte November 
beim Händler. Der Vorverkauf, 
zu einem Preis unter 25.000,- 
Euro, beginnt direkt nach dem 
Autosalon in Paris.
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seiner gegenüber dem Dreitürer 
um insgesamt 83 Millimeter 
verlängerten Karosserie.
Mit dem „S line Sportpaket plus“ 
wird es nun noch sportlicher: Das 
maßgeschneiderte Sportfahrwerk 
mit  Feder-Dämpfer-Abstim-
mung, ein Drei-Speichen-Sport-
lederlenkrad mit S line-Emblem, 
der Schalthebelknauf aus geloch-
tem Leder und die Sportsitze in 
Stoff-Leder-Kombination ver-
stärken nochmals die sportlichen 
Charaktereigenschaften des 
Sportback. Darüber hinaus bietet 
das Individualisierungsprogramm 
„Audi exclusive“ der quattro 
GmbH exklusive Farben und 
Materialien – im Innenraum als 
auch die farbliche Abstimmung 
der Außenlackierung – um dem 
Fahrzeug eine ganz persönliche 
Note zu verleihen.
Auswahlmöglichkeiten und Vari-
anten gibt es auch bei den Alumi-
nium-Gussrädern – optional sind 
18-Zoll-Aluminium-Gussräder 
in 5-Arm- oder 14-Speichen-
Design, dem Sportlenkrad in 
Multifunktions-Ausführung und 
dem Schalthebelknauf. „Das S 
line Sportpaket plus“ ist ab so-
fort zum Preis von 1.500 Euro in 
Kombination mit dem A3 Sport-
back (Motorisierung: Sechs- und 
Vierzylindermotoren mit 102 bis 
250 PS, Preise: 17.900 - 32.050 
Euro) bestellbar. 

Wird jetzt noch sportlicher: 
Der Audi A3 Sportback mit 

dem „S line Sportpaket plus“.

Fortsetzung:

  Doppelt 
  sportlich


