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ModEllE [ VW Golf VIII ]     > Schon gefahren <

E r ist wahrscheinlich DER Volkswa-
gen schlechthin. Seit 1974 wird der 
beliebte Kompaktwagen schon von 

den Wolfsburgern gebaut, zum 45. Jubilä-
um wurde das Erfolgsmodell jetzt neu auf-
gelegt. Aus diesem Anlass wurden wir von 
Volkswagen eingeladen, den neuen Golf im 
wunderschönen Portugal in der Gegend 
rund um Porto auf Herz und Nieren zu tes-
ten und festzustellen, ob er wirklich ein wür-
diger Nachfolger für seine Vorgänger ist. 
 
Anstatt des erhofften Sonnenscheins und 
milder Temperaturen erwarten uns im Nor-
den Portugals leider heftiger Wind und Re-
genschauer. Doch das tut der hoffnungsvol-
len Erwartung keinen Abbruch, denn nach 
kurzer Fahrt mit einem Shuttle zu den Fahr-

zeugen erblicken wir eine ganze Armada an 
Golf VIII, die vornehmlich in Weiß und 
Grau gehalten sind. Da fällt die Farbe „Lime 
Yellow“ schon etwas mehr auf – ob sie auch 
gefällt, ist eine Frage des persönlichen Ge-
schmacks. Auf jeden Fall aber wirken die 
Proportionen des Neuen weitaus stimmiger, 
als die ersten Produktfotos vermuten ließen 
und das Design reiht sich perfekt in den Rei-
gen der Golf-Familie ein. Die meiste Über-
arbeitung hat in dieser Hinsicht sicherlich 
die Front bekommen. Der Kühlergrill und 
die Scheinwerfer sind etwas schmaler ge-
worden und letzteren wurde eine völlig neue 
Form spendiert. Angeboten werden diese 
Scheinwerfer in drei verschiedenen LED-
Versionen, die Topversion wird dabei das 
besonders Lichtstarke „IQ.LIGHT“-System 

darstellen, welches durch 22 LEDs pro 
Scheinwerfer-Matrixmodul bis zu zehn un-
terschiedliche und zum Teil interaktive 
Lichtfunktionen aktiviert und auf die Straße 
projiziert. Im Gegensatz zur Front hat sich 
das Heck nicht so stark verändert, es wirkt 
etwas kantiger und die Heckleuchten weisen 
eine neue C-Lichtsignatur auf. 
 
Wir legen unsere ersten Kilometer im Ben-
ziner mit 130 PS zurück und fühlen uns auf 
den ersten Autobahn-Kilometern sofort 
wohl. Volkswagen hat für die neue Generati-
on ein Fahrdynamikregelsystem entwickelt, 
welches mit einer neuen Evolutionsstufe der 
adaptiven Fahrwerksregelung DCC ausge-
stattet wurde. So wurde die Spreizung zwi-
schen Komfort und Sportlichkeit deutlich 

Im Norden von Portugal fahren wir zum ersten Mal den neuen Golf VIII und treffen 
auf eine Melange aus Bewährtem und Innovativem.
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datEn

Motor                                  1.5 TSI                  1.5 eTSI                  2.0 TDI 
Hubraum ccm                              1.498                            1.498                            1.968 
Leistung kW (PS)                         96(130)                         110(150)                        110(150) 
Drehmoment Nm                          200                               250                               360 
V-Max km/h                                    214                               224                               223 
0–100 km/h sec                              9,2                                8,5                                8,8 
Verbrauch MVeG/100kmh             N/A                               N/A                               N/A 
Basispreis €                           N/A                        N/A                        N/A                   

Eckdaten: l/B/H: 4.284/1.789/1.456mm, kofferraum: 380-1.237 liter.

vergrößert, was fahrdynamisch auch zu spü-
ren ist. Während uns der Golf auf der Auto-
bahn sanft über Unebenheiten und Spurril-
len trägt, zeigt sich das Fahrwerk im Sport-
Modus von seiner agilen Seite und gibt uns 
eine deutliche Rückmeldung über die Be-
schaffenheit des Untergrunds. Auch in be-
schwingteren Kurvenfahrten gibt sich der 
Wolfsburger stabil und sicher. Wenn wir von 
Sicherheit sprechen, müssen wir beim Golf 
VIII auch auf die zahlreich verfügbaren As-
sistenzsysteme eingehen. Mit dem Travel As-
sist ist assistiertes Fahren möglich, wobei das 
System dabei unter anderem auf die automa-
tische Distanzkontrolle ACC und den Lane 
Assist zurückgreift. Aktiviert wird dieses 
über das Multifunktionslenkrad und macht 
unsere Fahrt über die portugiesischen Auto-
bahnen deutlich angenehmer, ehe wir die 
dynamischen Qualitäten auf den kurvigen 
Straßen im Hinterland testen. 
 
Den größten und markantesten Wandel hat 
der Golf aber im Innenraum vollzogen, 
denn durch das neue digitale Cockpit mit ei-
nem 10 Zoll großen Display, welches die tra-

ditionellen Rundinstrumente ersetzt, und 
dem 8,25 Zoll großen Touch-Display mittig 
im Armaturenbrett hat der Golf eine Bench-
mark in seinem Segment gesetzt. Dieses In-
fotainmentsystem ist an eine Online-Con-
nectivity-Unit mit eSIM ausgestattet und er-
möglicht den Zugriff auf ein Spektrum von 
online-basierenden Funktionen und Dienst-
leistungen, die über das markeneigene Sys-
tem „Volkswagen Me“ bereitgestellt werden. 
Zu bedienen ist diese Oberfläche sehr intui-
tiv und überzeugt auch durch ihr schlichtes, 
aber modernes Design. 

Modern und ausgeklügelt präsentiert sich die neueste Generation des VW Golf, vergisst dabei aber nicht auf seine Wurzeln. Nachdem die sieben Generationen davor zu Kassenschlagern wurden, erwarten die 
Wolfsburger dies auch von ihrem jüngsten Spross. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht, zeigt sich doch vor allem das Cockpit mit einem völlig neuartigen Infotainmentsystem äußerst innovativ.

Der Volkswagen Golf VIII wird in den neu 
eingeführten Ausstattungslinien „Golf“, 
„Life“ und „Style“ angeboten werden. Zum 
Marktstart im Jahr 2020 werden zwei Ben-
zinmotoren mit 90 bzw. 110 PS verfügbar 
sein, später im Jahr folgen noch Diesel-, eT-
SI- (Mild-Hybrid-System) und Plug-in-
Hybrid-Versionen sowie die leistungsstar-
ken Versionen Golf GTI und Golf R. Ge-
naue Preise wurden bis jetzt noch nicht be-
kannt gegeben, der Einstiegs-Benziner soll 
aber nach ersten Informationen etwas unter 
22.000,- Euro kosten.  
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