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Modelle [ VW  Golf VIII ]

G eneration Numero acht ist 
nun also da. Nach sieben Jah-
ren Golf VII werden noch die-

ses Jahr die ersten neuen Golf in den Ein-
fahrten ihrer Kunden stehen. Sozusagen 
als Weihnachtsgeschenk. Und zumindest 
die Geschenksverpackung, also das 
Blechkleid des feschen Wolfsburgers, 
kommt recht gefällig daher. Neue und 
schmalere LED-Leuchten an Front und 
Heck (serienmäßig) sowie das neue VW-
Konzernlogo machen ein frisches Bild. 
Bei den Abmessungen hat sich ebenfalls 
nicht viel getan. Der neue Golf ist rund 
zwei Zentimeter länger, in der Breite nun 
etwas schmäler und in der Höhe um vier 
Millimeter größer. Alles in allem wirkt 
der Golf VIII frischer und moderner, 

bleibt dabei aber konservativ unaufge-
regt. Immerhin soll er der Bestseller blei-
ben und daher auch (fast) jedem gefallen. 
 
Kommen wir zurück zu den Geschenken. 
Die befinden sich ja in der Regel in der Ver-
packung. Und nachdem wir das Blechkleid 
des neuen Golfs schon analysiert haben, 
widmen wir uns dem, was drunter und drin-
nen steckt. VW macht den Golf fit für die 
Zukunft und spendiert ihm fünf Hybridver-
sionen, die eTSI und eHybrid genannt wer-
den. Die eTSI sind Mildhybride, die die 
110, 130 und 150 PS Benziner unterstützen 
und nur mit Siebengang-DSG zu haben 
sind. Bei den eHybrid Modellen handelt es 
sich um Plug-in-Hybride, die entweder 204 
PS, oder in der GTE Version 245 PS Leis-

tung haben. Neben diesen modernen An-
trieben gibt es natürlich nach wie vor altbe-
kannte Maschinen unter der Motorhaube. 
Bei den Benzinern in Form von Einliter-
Dreizylindern mit 90 und 110 PS, und 1,5 
Liter Vierzylindern mit 130 und 150 PS. Bei 
den Dieseln gibt es nun statt einer 1,6 Liter-
Maschine einen Zweiliter Selbstzünder mit 
115 oder 150 PS. 
 
Womit der Golf VIII am meisten Punkten 
soll, ist die Digitalisierung. So kann er mit 
einer App über das Smartphone geöffnet 
und geschlossen werden. Derzeit ist das aber 
nur mit Samsung-Handys möglich. Auch 
Sprachsteuerung fährt mit. Die soll das Be-
dienen erleichtern. Wer der neumodischen 
Technologie nicht ganz traut, sie dann aber 

Lange hat es gedauert, bis der neue VW Golf nun endlich vorgestellt wurde. Generation 
Nummer acht ist anders und doch ganz der Alte.

Was lange währt...
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schmerzlich vermisst, hat Glück. Erstmals 
bietet VW an, dass Funktionien wie der 
Fernlichtassistent oder der WLAN-Hotspot 
über „We Upgrad“ nachgerüstet werden 
können. Was man nicht nachrüsten muss, 
weil serienmäßig an Bord, sind die Displays. 
Der Innenraum wird von diesen regelrecht 
dominiert. Das digitale Cockpit mit 10,25 
Zoll großem Bildschirm ist serienmäßig an 
Bord. An diesen, fast direkt anschließend, 
gibt es einen weiteren Bildschirm für das In-
fotainment. Beide Screens liefern ein klares 
Bild und helfen dabei, das Armaturenbrett 
aufgeräumter wirken zu lassen. Knöpfe und 
Schalter wurden auf ein Minimum redu-
ziert. Das beginnt beim Drehschalter für das 
Licht, der durch eine Touchfläche ersetzt 
wurde und gipfelt im Schalthebel für die Au-
tomatik. Den statt großem Hebel findet sich 
in der Mittelkonsole ein kleiner Schaltdrü-
cker, der praktisch genauso auch im neuen 
911er verbaut ist. Alles in allem wirkt der 
neue Golf aufgeräumt und klar. Robuste 
Verarbeitung und tolle Materialien machen 
den Innenraum zu einem Platz, an dem man 
gerne ist. 

Weitere Änderungen gibt es bei den Aus-
tattungslinien. Denn die heißen nicht mehr 
Trend-, Comfort- und Highline. Der Basis-
Golf heißt schlicht und einfach nur „Golf“. 
Darüber gibt es den „Life“ und die Topaus-
stattung heißt „Style“. Auf dem gleichen Le-
vel bleibt die „R-Line“ erhalten. Einen E-
Golf gibt es nicht mehr. Nachfolger ist der 
ID.3. Nicht mehr gebaut wird der Golf als 
Cabrio und Dreitürer. Erhalten bleiben 
aber die Kombiversion Variant und natür-
lich der GTI. Der dürfte schon Mitte 2020 
erhältlich sein. Den Golf R werden wir ver-
mutlich erst in einem Jahr zu sehen bekom-
men. Eine Leistungssteigerung bei GTI 
und R sind sehr wahrscheinlich. Bekannte 
Details, wie etwa die karierten Sitze im Golf 
GTI werden vermutlich auch wieder zu ha-
ben sein. Preislich bleibt sich der Golf treu 
und beginnt bei um die 20.000,- Euro. Die 
genauen Preise hat Volkswagen noch nicht 
verraten. 
 
Eine Frage bleibt aber noch. Kann der 
Golf neben seiner Konkurrenz noch beste-
hen? Denn nicht nur Mitspieler aus Fernost 

DAS Auto. Kaum ein anderer Slogan wird mit der Marke VW  und auch dem Golf so verknüpft. In seiner achten Generation zeigt er sich von seiner modernsten Seite und bleibt dabei ganz der Alte. Wie die Zu-
kunft des Bestsellers aussieht, im ungebrochenen SUV-Boom. Wir werden es sehen. 

wie Mazda3 und Kia Ceed haben Fans ge-
funden. Auch Premiumhersteller rücken in 
die Golfklasse vor. Mercedes-Benz etwa mit 
der A-Klasse und BMW mit dem neuen 1er. 
Auch innerhalb des VW-Konzerns gibt es 
viel Konkurrenz. Vor einiger Zeit wurde be-
kannt, dass der Škoda Octavia in Österreich 
im ersten Halbjahr 2019 öfter verkauft wur-
de als sein Plattformbruder Golf. Auch der 
Scala, ebenfalls aus Tschechien, mischt mit. 
Ein neuer Audi A3 steht ebenfalls in den 
Startlöchern. Und zu guter Letzt stellt VW 
selbst einen Kontrahenten: den ID.3. Jenes 
Elektroauto, das die Masse elektrisieren soll. 
Wie sich der neue Golf behaupten kann, 
klären wir bei den ersten Testfahrten noch 
in diesem Jahr.     
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