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Schalen in Empfang und die Besohlung sorgt
für einen Augenaufschlag. Immerhin können
optional 18-Zöller aufgezogen werden.

Und nun zur Frage der Fragen: Wie fährt
sich der GSi? Er ist kein knüppelharter Kur-
venräuber, sondern ein drahtiger Athlet. Wie
ein Handschuh, den man sich überstreift und
über das Kurvenroulette der Route des Crétes
braust. Kein Bestzeit-Jäger, aber darum geht´s
dem GSi auch nicht. Vielmehr sorgt der Opel
in jeder einzelnen Kurve für eine Grins-Ga-
rantie  und serviert dabei eine perfekte Me-
langé aus Sicherheit, Sportlichkeit und
Fahrspaß. Und das zu einem leistbaren Preis.
Was will das Sportler-Herz mehr...
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� uf diesem Kurvenparkett lernte Seba-
stien Loeb seine Finger-Fuß-Fertigkeit.

Und die Menge an Reifengummi-Signierun-
gen entlang der Strecke bekunden das anhal-
tende Ausloten der Reifen-Schlupfgrenze
unter automobilen Fans. Wir wuseln durch,
oder besser gesagt, über das deutsch-franzö-
sische Grenzgebiet im Elsass. Unglaubliche
80 Kilometer lang schlängelt sich die Voge-
senkammstraße unterhalb der Gipfel von
West nach Ost. Fahrspaß-Fans aus der Re-
gion kennen die „Route des Crétes“ natürlich
aus dem Effeff, für uns war es eine neue Er-
fahrung. Immerhin schraubt sich das Kur-
venparadies auf bis zu 1.325 Meter und hört
dort auf den klangvollen Namen „Grand Bal-

lon“. Klangvoll ist auch der Name des Ge-
fährts: Opel Corsa GSi. Da werden reichlich
Erinnerungen wach. Seit 1988 beglückt uns
Opel mit vernünftiger Sportlichkeit im Dien-
ste des Freudengrinsers. Anno 2018 erlebt das
Kürzel ein erfreuliches Comeback.

Der 1,4er-Turbo mit 150 PS dreht ein bisserl
höher und leichtfüßiger, das vom OPC „ge-
borgte“  Fahrwerk wurde penibelst auf der
Nordschleife geeicht und ist dank adaptiver
Koni-Dämpfer im richtigen Moment  von
knackiger Härte oder angenehm komfortabel
und auch optisch zeigt der kleine Sportler
seine Ambitionen stolz zur Schau. Im Inne-
ren nehmen die Piloten auf Wunsch Recaro-
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