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W ir wissen ja schon länger, dass 
die aktuell angebotenen 
Minis gar nicht so mini sind. 

Eigentlich sind sie sogar relativ groß, doch 
eine Umbenennung ist wahrscheinlich nach 
50 Jahren auch nicht mehr drinnen. Ist aber 
auch gar nicht notwendig, denn seit BMW 
seine schützenden Hände über diese legen-
däre Marke hält, wurden auch die Autos an-
gepasst – die Legende bleibt aber. 
 
Als inoffizieller Nachfolger des Morris 
Mini Minor Traveller wurde der Mini Club-
man vor über zehn Jahren der Weltöffent-
lichkeit präsentiert. Die zweite Generation 
kam 2015 auf den Markt, seit dem Facelift 

ist der Clubman nun auch mit dem Na-
menszusatz John Cooper Works, wie die PS-
starken Modelle genannt werden, mit einer 
Leistung von über 300 PS zu haben. Das 
Design des schnellen Mini-Kombis wurde 
frisch und dynamisch gehalten. An der Front 
fallen das JCW-Logo und eine rote Zierleiste 
auf, die durch den Kühlergrill geht. Ansons-
ten bekam der bayrische Brite größere Luft-
einlässe verpasst. Das Heck wirkt sehr subtil, 
lediglich die beiden Endrohre der Abgasan-
lage und besagtes JCW-Logo verraten, dass 
dies kein gewöhnlicher Mini ist. Besondere 
Eyecatcher sind mit Sicherheit die LED-
Rücklichter, welche sich im Union Jack-De-
sign präsentieren und die britischen Wurzeln 

des Kleinwagens widerspiegeln. Ganz im 
Stile des Union Jack, also der britischen 
Flagge, ist auch die Lackierung bzw. Bekle-
bung gehalten. Rote Streifen auf blauem 
Grund mit ein paar weißen (in unserem Fall 
silbernen) Akzenten. 
 
Blicken wir unter die Haube, sind wir aber 
wieder ganz in Bayern angekommen, denn 
hier schlägt ein Herz aus dem Hause BMW. 
Der Zweiliter-Vierzylinder mit Turboaufla-
dung stammt aus dem M135i und liefert 
306 PS und 450 Nm Drehmoment. Über-
tragen wird die Kraft über ein Acht-Stufen-
Automatikgetriebe an auf alle vier Räder, 
weshalb der Clubman den Spurt von 0 auf 

Mini schenkt dem Clubman mehr Leistung als je zuvor und will damit die Konkurrenz 
aufmischen. Doch wie schlägt sich der John Cooper Works im Praxistest?

In meinen Mini passt...



  Kraftvoller Motor, tolle Beschleunigung, gutes 
Fahrwerk, sauber schaltende Acht-Gang-Automatik, schö-
nes Design, viel Platz. 
 
 

  Sehr teuer, viele aufpreispflichtige Extras.

+

–

Motor: Vierzylinder-Reihen-Ottomotor, Direkteinspritz-
ung, Abgasturbolader, Start/Stopp 
Hubraum in ccm: 1.998 
Max. Leistung: 225 kW/ 306 PS bei 5.000 U/min 
Max. Drehmoment: 450 Nm ab 1.750 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,9 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 8-Gang-Automatik 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS  
Reifen/Felgen: 225/40 R18 auf Alurädern 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.266/ 1.800/ 1.441 
Leergewicht in kg: 1.625 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 365–1.250 
Verbrauch in L (gesamt): 7,4 
Testverbrauch in L: 8,5 
Basispreis Mini JCW Clubman: 
EUR 49.260,27 inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 61.591
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225 kW (306 PS), 450 Nm, Verbrauch 7,4 L/100 km, Basispreis Mini JCW Clubman: ab 49.260,27 Euro                                 > www.mini.at

FacTs

100 km/h in 4,9 Sekunden schafft. Fahrdy-
namisch wirkt der Mini solide und agil, löst 
aber auch keine Begeisterungsstürme aus. 
Der Klang ist eher verhalten und könnte 
etwas kräftiger und wilder sein. Er wirkt all-
gemein sehr brav und zurückhaltend, was er 
aber nicht sein müsste, denn diese Rolle 
übernehmen ja bereits die Standard-Versio-
nen des Briten. 
 
Was der Mini allerdings überraschend gut 
kann, ist, sich als Transportfahrzeug anzubie-
ten. Der Clubman JCW ist um gut 40 Zen-
timeter länger, als sein dreitüriger 
JCW-Bruder und bietet ein Kofferraumvo-
lumen von 360 Litern, bei umgeklappten 
Rücksitzen sind es sogar 1.250 Liter. Ein sehr 
praktisches Merkmal, vor allem deshalb, weil 
wir den Mini zur Zeit der Vienna Autoshow 
als Transportfahrzeug für Infomaterial und 
Magazine auserkoren haben, um unseren 
Stand dort auch dementsprechend präsentie-
ren zu können. Wir waren sehr überrascht, 
dass das Fassungsvermögen so üppig ausfiel 
und wir Sack und Pack problemlos im Heck 
unterbringen konnten. Gut gemacht, Mini. 

Nicht nur als ein lustiges Feature, sondern 
auch als praktisch erwiesen sich die beson-
deren Hecktüren, die sich zu den Seiten öff-
nen lassen. 
 
Ansonsten wirkt der Innenraum des Mini 
sehr modern und hochwertig. Neben den 
Sportsitzen mit Alcantara-/Lederbezug und 
dem Sportlenkrad, fallen vor allem die 
Knöpfe und Schalter in der Mittelkonsole 
auf, die etwa an die Bedieneinheiten in 
einem Flugzeug erinnern. Hinter dem Lenk-
rad befindet sich ein großer Tacho mit einem 
kleinen Info-Display, daneben findet sich ein 
als Halbkreis angeordneter Drehzahlmesser. 
Wie für Mini typisch, wurde auch im Club-
man nicht auf ein großes, rundes Designele-
ment verzichtet, welches das 8,8 Zoll große 
Touch-Display beherbergt. Wer also gerne 
den Motor eines BMW M135i, aber trotz-
dem deutlich mehr Platz haben möchte, ist 
mit dem Mini John Cooper Works Clubman 
bestens beraten. Erhältlich ist das Modell in 
Österreich allerdings erst ab 49.260,27 Euro, 
unser Testfahrzeug kam mit einigen Extras 
sogar auf einen Preis von 61.591,- Euro.    

Ganz und gar nicht mini ist der neue Mini JCW  Clubman, der vor allem bei umgeklappter 
Rückbank sehr viel Stauraum bietet. Der Motor fühlt sich zwar toll an, kann im  Mini aber sein 
volles Potenzial leider nicht ganz zeigen.


