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Der neue VW Golf lässt

Wertigkeit neu erleben

Die sechste Generation des Bestsellers 

gibt es 2009 wieder als GTI

n
achdem bei der Prä-
sentation des Sciroc-
co schon „Germany’s 
next Topmodel“ Jen-
nifer Hof einbezogen 
war und zusammen 
mit weiteren Cas-

ting-Kandidatinnen am „Scir-
occo-Kalender 2009“ mitwirkte, 
verzichtete Volkswagen bei der 
Präsentat ion des neuen Golf 
auf weibliche „Testimonials“. 
Stattdessen war der Hannovera-
ner Schauspieler Kai Wiesinger 
(42) zu Probefahrten in Island. 
Dort stand für den neuen Golf 
auch die Isländische Fußball-
Nationalmannschaft der Frauen 
Modell und bekannte: „Der neue 
Golf wäre natürlich ein toller 
Preis, falls wir nächstes Jahr die 
Europameisterschaft in Finnland 
gewinnen. In der Qualifikations-
runde sind wir diesmal vorne, 
aber irgendwann treffen wir auf 
die deutschen Frauen ….“. 

Abmessungen und Technik des 
neuen Golf entsprechen weit-
gehend dem Vorgänger. Beim 
Exterieur besann sich das Desi-
gnteam auf die klare Frontpartie 

volkswagen nennt den neuen golf „ den besten aller Zeiten“. bei der 
sechsten generation des bestsellers wurde das design auf ein neues 
niveau gehoben und viele perfektionierte details lassen Wertigkeit 
neu erleben. vier benziner und zwei diesel mit leistungen von �0 
ps/�9 kW bis ��0 ps/��� kW sind verfügbar. Zeitgemäß wurden 
die verbrauchswerte um bis zu �� prozent gesenkt. Zu preisen von 
��.�00 euro bis ��.��� euro ist der neue golf feiner und fährt sich 
komfortabler als je zuvor.

der ersten Generation. Wie beim 
neuen Scirocco ruht die Dachpar-
tie nun auf herausgearbeiteten 
Schultern. Die „Charakterlinie“ 
von den Scheinwerfern bis zu den 
Rückleuchten senkt die Seitenan-
sicht optisch. 
Innen bietet der Fünfsitzer den 
gewohnten Raumkomfort und 
auch der von 350 auf 1.305 Liter 
Volumen erweiterbare Gepäck-
raum blieb gleich. Höherwertig ist 
das Interieur mit Chrom-Appli-
kationen und den vom Passat CC 
abgeleiteten Rundinstrumenten. 
Weiterentwickelt sind die Steu-

erung der Klimaautomatik, das 
Radio-Navigationssystem mit 
Touchscreen und viele Details bis 
zur bequemeren Verstellung der 
optimierten Außenspiegel. 

Das Spektrum der Benziner be-
ginnt mit  59 kW/80PS oder 75 
kW/102 PS starken Vierzylindern 
und darüber sind die Varianten 
mit 90 kW/122 PS oder 118 kW/160 
PS direkt einspritzende TSI-Mo-
toren mit Kompressor- und /oder 
Turboaufladung. Das Einstiegs-
triebwerk verbraucht mit 6,4 Liter 
Super je 100 Kilometer einen hal-
ben Liter weniger als früher und 
emittiert 149 g/km CO2. Dem1.4 
TSI, genügen sogar 6,2 Liter Super 
und selbst das neue TSI-Spitzent-
riebwerk kommt mit 6,3 Liter aus 
- stolze 1,7 Liter weniger als beim 
abgelösten FSI. 
Alle im Golf verwendeten TDI-
Triebwerke mit einem Leis-
tungsspektrum von 66 kW/90 
PS bis 125 kW/170 PS haben nun 

ein blick ins cockpit 
des neuen golf
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Common-Rail-Einspritzung und 
Dieselpartikelfilter. Mit nur 4,5 
Litern je 100 Kilometer (119 g/km 
CO2) verbraucht der 110 PS-TDI 
gut einen halben Liter weniger 
als der bisherige Golf BlueMotion 
mit nur 105 PS. Ebenfalls 0,6 Liter 
sparsamer als sein Vorgänger ist 
mit 4,9 Liter (129 g/km CO2) der 
140 PS-TDI. 
Fast alle Motorvarianten sind 
jetzt mit dem Doppelkupplungs-
getriebe kombinierbar, das die 
Wandler-Automatik komplett 
ablöst. Gegenüber dieser werden 
rund 20 Prozent Kraftstoff ge-
spart. Bei 13,9 bis 8,8 Sekunden 
für den Spurt von 0 auf 100 km/h 
ist selbst mit höchster Routine 
nicht annähernd eine Schaltge-
schwindigkeit wie mit den DSG-
Versionen erreichbar und 172 
bis 220 km/h Spitze entsprechen 
den Handschaltern. Dank einer 
Dämpfungsfolie in der Front-
scheibe, neuen Türdichtungen 
und weiterer Feinarbeit ist der 
neue Golf der leiseste seit Beste-
hen der Baureihe. 
Auf Knopfdruck wird er vom 
Cruiser zum Sportler, wenn die 
neue Adaptive Fahrwerksrege-
lung DCC an Bord ist. Sie reagiert 
permanent auf die Fahrbahn und 
die Fahrsituation durch Ände-
rung der Dämpferkennung. Als 
weitere Assistenzsysteme sind die 
Automatische Distanzregelung 
ACC und die Einparkhilfe Park 
Assist erhältlich. Schließlich gibt 
es erstmals eine Rückfahrkamera 
unter dem VW-Emblem in der 
Heckklappe.
Den Blick ins nächste Jahr er-
laubte auf der Paris Motor Show 
die Studie des nächsten Golf GTI, 

der 2009 in Serie gehen wird. Die 
Schauspielerin Gudrun Landgre-
be übernahm die Präsentation im 
Rahmen des Konzernabends von 
Volkswagen. In der Tradition des 
Ur-GTI rahmt ein roter Streifen 
oben und unten den hochglän-
zend schwarz lackierten Waben-
Kühlergrill ein. Mit hochkant 
angeordneten Nebelscheinwer-
fern und großem unterem Luft-
einlass wirkt der neue GTI breiter 
und niedriger als jedes andere 
Auto dieser Klasse. Innen sind 
die Sportsitze mit spezifischem 
Karo-Stof f bezogen. Einziges 
Karosserie-Anbauteil ist der 
weit in die Heckscheibe ragende 
Dachkanten-Spoiler. Trotz der auf 
155 kW/210 PS erhöhten Leistung 
konnte der Verbrauch auf 7,5 Liter 
gesenkt werden.    Karl Seiler 

  

die frauennationalmannschaft 
islands findet nicht nur fussball 
spitze.


