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Im TEsT [ Ford Fiesta ST ]     
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E s gibt viel zu wenige von ihnen. 
Kleine, leichte Rennsemmeln, die 
es auch gerne einmal mit etablier-

ten Sportwagen aufnehmen möchten. Eine 
dieser Rennsemmeln ist der Ford Fiesta ST. 
Feierten aufgemöbelte Versionen in den letz-
ten Jahren große Erfolge im Rallye- und 
Rallyecross-Sport oder in diversen actionge-
ladenen Videos des bekannten amerikani-
schen Gymkhana-Großmeisters Ken Block, 
geriet das Serienmodell eher ein bisschen ins 
Hintertreffen und führt ein Schattendasein 
– leider. Denn der kleine Sportler ist ein ganz 
spezielles Modell, welches auf jeden Fall 
seine Daseinsberechtigung hat und viel mehr 
Aufmerksamkeit bekommen sollte. 

Nachdem wir uns bereits den großen Bru-
der Ford Focus ST zur Brust genommen 
haben, ist jetzt der etwas kleinere Fiesta ST 
an der Reihe. Ähnlich seinem großen Bruder 
präsentiert sich auch der kleine Ford eher 
unscheinbar. Eine etwas sportlichere vordere 
Stoßstange mit großen Lufteinlässen, die 18 
Zoll Leichtmetallräder, der angedeutete 
Heckdiffusor und ein Heckspoiler sowie die 
charakteristischen ST-Embleme verraten je-
doch die wirklichen Absichten des frechen 
Rennzwergs. Was mittlerweile sehr selten ge-
worden ist, ist die grundlegende Karosserie-
form unseres Testfahrzeugs. Denn 
waschechte Dreitürer bekommt man nicht 
mehr sehr häufig zu sehen. 

Unter der Haube befindet sich ein 1,5 Liter 
großer Dreizylinder-Motor – ein Aggregat, 
bei dem man zuerst sicherlich nicht an Per-
formance denkt – der Dank einer Leistung 
von 200 PS und einem Drehmoment von 
290 Nm von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekun-
den beschleunigt. Kein schlechter Wert, der 
auch aufgrund des Leergewichts von nur 
1.262 Kilogramm zustande kommt. Zum 
Vergleich: Der Zweiliter-Vierzylinder des 
VW Polo GTI entwickelt dieselbe Leistung, 
der Wolfsburger bringt aber bei ähnlichen 
Abmessungen fast 100 Kilogramm mehr auf 
die Waage. Wir wollen uns aber vom Leicht-
gewicht selbst überzeugen und wollen den 
Fiesta ST über ein paar kurvige Bergstraßen 

Den Focus ST haben wir ja bereits ausführlich vorgestellt. Nun ist sein kleinerer Bruder, 
der Ford Fiesta ST, an der Reihe. Kann er dem Großen das Wasser reichen?

Klein, aber oho



  Sehr sportliches Fahrwerk, kräftiger Motor, 
großartige Soundkulisse, knackiges Schaltgetriebe, sportli-
ches Interieur, annehmbarer Preis. 
 
 

  Sehr wenig Platz auf der Rückbank, schlechte 
Übersicht aufgrund der Karosserieform und der kleinen 
Außenspiegel.

+

–

Motor: Dreizylinder-Benziner, Start/Stop, Turbo-Tech-
nik, Direkteinspritzung. 
Hubraum in ccm: 1.497 
Max. Leistung: 147 kW/ 200 PS 
Max. Drehmoment: 290 Nm ab 1.600 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 6,5 sec, V-max: 232 km/h 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, 6-G.-Schaltgetriebe 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS mit EBD 
Reifen/Felgen: 205/40 R18 auf Alurädern 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.068/ 1.735/ 1.469 
Leergewicht in kg: 1.262 
Ladevolumen in L: 292 - 1.093 
Verbrauch in L (gesamt): 6,0 
Testverbrauch in L: 7,4 
Basispreis Ford Fiesta ST: 
EUR 27.400,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 30.864,88
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147 kW (200 PS), 290 Nm, Verbrauch 6,0 L/100 km, Basispreis Ford Fiesta ST: ab 27.400,- Euro                                            > www.ford.at
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peitschen. In Sachen Beschleunigung steht 
er dem Focus ST in fast nichts nach und 
zieht kräftig an. Auch bei beschwingteren 
Kurvenfahrten liegt er ausgesprochen gut 
und vermittelt beinahe Go-Kart-Feeling. 
Dieses Gefühl bekommt man auch dank des 
sehr straffen ST-Sportfahrwerks, welches sich 
abhängig vom eingestellten Modus präsen-
tiert. Wirkt es im Normal-Modus eher kom-
fortabler und alltagstauglich, erkennt man 
im Sport- und Rennstrecken-Modus die 
sportlichen Gene der Rennsemmel. Obwohl 
die Kraft nur über ein Sechsgang-Schaltge-
triebe an die Vorderräder übertragen wird, 
verfügt der Fiesta ST über ein hohes Maß an 
Traktion. Ein Genuss ist auch der Klang, der 
aus der Doppelrohr-Auspuffanlage dröhnt. 
Die Soundingenieure haben hier ausgezeich-
nete Arbeit geleistet, denn neben einem sehr 
tiefen, bassigen Röhren, hört man gelegent-
lich – vor allem bei den Schaltvorgängen –
lautes Knallen und Donnergrollen, was die 
Herzen sämtlicher Benzinbrüder mit absolu-
ter Sicherheit höherschlagen lässt. Selten, 
dass ein so kleines Fahrzeug so große Töne 
spuckt. 

Der Innenraum präsentiert sich sportlich, 
kann aber auch mit toller Ausstattung über-
zeugen. Das Highlight sind mit Sicherheit 
die Sportschalensitze von Recaro, welche 
teils mit Alcantara, teils mit Leder bezogen 
wurden und unglaublich guten Seitenhalt er-
zeugen. Das Sportlenkrad wurde mit Leder 
überzogen und kann ebenso wie die Sitze be-
heizt werden. Hinter dem Volant befinden 
sich die mittlerweile eher rar gewordenen 
Rundinstrumente, dazwischen befindet sich 
ein kleines Display für den Bordcomputer. 
In der Mittelkonsole wiederum findet man 
einen acht Zoll großen Touchscreen mit 
Ford SYNC 3 Light, digitalem Radioemp-
fang und Navigationssystem. Auffällig sind 
im Innenraum noch der ST-Schaltknauf aus 
Aluminium mit Lederüberzug und einem 
roten Schriftzug sowie ein in Leder gefasster 
Handbremsgriff. Preislich bewegt sich der 
Ford Fiesta ST, berücksichtigt man die Mo-
torisierung und die hochwertige Innenaus-
stattung, in einem vertretbaren Rahmen. 
Erhältlich ist der kleine Sportler ab 27.400,- 
Euro, unser Testwagen kommt mit einigen 
Extras auf 30.864,88 Euro.     

Schnell und spritzig präsentiert sich der Ford Fiesta ST. Aus dem kleinen 1,5 Liter Drei-
zylinder holt Ford ganze 200 PS, die richtig Spaß machen. Dank eines Gewichts von nur 
1.262 kg und einem relativ harten Sportfahrwerk ist Go-Kart-Feeling vorprogrammiert.


