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W er gerne ein SUV hätte, das 
viel Platz für die Familie und 
eventuelle Habseligkeiten 

bietet, kommt um den BMW X3 nicht 
herum. Seit 2003 ist das Kompakt-SUV am 
Markt und erfreut sich seither großer Be-
liebtheit – 2019 war bisher das erfolgreichste 
Verkaufsjahr mit 28.699 Einheiten. Grund 
genug für die Bayern, dem erfolgreichen 
Sports Utility Vehicle eine Performance-Va-
riante zu spendieren. Der X3 M ist mit 480 
PS eigentlich bereits ausreichend motorisiert, 
BMW verpasste diesem Powerhouse aber 
unter dem Namen X3 M Competition noch 
ein paar Pferdchen mehr. Doch braucht ein 
SUV wirklich so viel Leistung? 

Davon hat die Competition-Variante näm-
lich mehr als genug. 510 PS, also 30 PS 
mehr, hat BMW aus dem Reihen-Sechszy-
linder-Benziner mit Biturbo-Aufladung he-
rausgekitzelt. 600 Nm Drehmoment liegen 
am 2.600 Umdrehungen an. Beeindru-
ckende Daten für ein Familien-SUV, vor 
allem wenn man erfährt, dass der Spurt von 
0 auf Tempo 100 in nur 4,1 Sekunden statt-
findet. Auch wir machen diese Erfahrung 
und sind begeistert von der enormen Be-
schleunigung, die unser Testfahrzeug in den 
Asphalt brennt. Nachdem wir die Perfor-
mance auf gerader Strecke hinter uns lassen, 
wollen wir den Bajuwaren etwas zügiger über 
eine Passstraße jagen. Gesagt, getan. Doch 

schon auf den ersten Metern merken wir 
doch recht deutlich, wie das Gewicht von 
2.045 Kilogramm in jeder Kurve an uns 
zerrt. Er ist halt doch kein reinrassiger Sport-
wagen, wie die Beschleunigungsorgien viel-
leicht vermuten lassen, sondern eher eine 
komfortable Familienkutsche, die ab und zu 
gerne die Sau rauslässt. Einen großen Anteil 
hat daran auch mit Sicherheit das M-spezi-
fische Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern, 
welches über einen Knopf neben dem 
Schalthebel an die jeweilige Situation ange-
passt werden kann. So kann der X3 M Com-
petition sowohl straff und knackig, als auch 
komfortabel und sanft über die Straßen hu-
schen. Die Achtgang-Wandlerautomatik ver-

Brachiale Leistung und viel Komfort. Das alles und noch viel mehr bietet der 
BMW X3 M Competition. Aber passt so viel Performance überhaupt in ein SUV?
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  Tolles, sportliches Fahrwerk, dynamischer 
Motor mit brachialem Sound, hochwertiges Interieur, viel 
Platz, übersichtliches Infotainmentsystem. 
 
 

  Sehr hoher Preis, viele aufpreispflichtige Extras, 
hoher Verbrauch, Getriebe konnte nicht ganz überzeugen.

+

–

Motor: Reihen-Sechszylinder, Direkteinspritzung, 
Turbo-Technik, Start/Stop 
Hubraum in ccm: 2.993 
Max. Leistung: 375 kW/ 510 PS bei 6.250 U/min 
Max. Drehmoment: 600 Nm ab 2.600 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,1 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 8-Gang-Automatik 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 255/45 R20 auf Alurädern 20 Zoll 
L/B/H in mm: 4.726/ 1.897/ 1.669 
Leergewicht in kg: 2.045 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 550 - 1.600 
Verbrauch in L (gesamt): 10,5 
Testverbrauch in L: 13,6 
Basispreis BMW X3 M: 
EUR 111.350,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 136.505,-
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375 kW (510 PS), 600 Nm, Verbrauch 10,5 L/100 km, Basispreis BMW X3 M: ab 111.350,- Euro                                           > www.bmw.at

FacTs

richtet ihren Dienst sehr souverän und kann 
über Tasten am Schalthebel sportlicher oder 
gemütlicher eingestellt werden. Im agileren 
Modus fällt uns allerdings auf, dass der Gang 
öfters in höheren Drehzahlen gehalten wird, 
obwohl dort keine Mehrleistung mehr zu er-
warten ist und man wird etwas ungeduldig. 
Ein besonderes Highlight ist der brachiale 
Sound, der lautstark aus den vier mächtigen 
schwarzen Endrohren dröhnt. Im Kaltstart 
sollte man besonders aufpassen, da bei offe-
ner Klappe die Lautstärke schnell Nachbarn 
verärgern könnte. Für Benzinbrüder hinge-
gen stellt dieser Klang eine wahre Sinfonie 
dar. 
 
Wir wollen dem schnellen SUV etwas Zeit 
zum Verschnaufen und Abkühlen gönnen, 
und sehen uns den BMW etwas genauer von 
außen an. Understatement ist hier die De-
vise, dank der wunderschönen, aber eher de-
zenten Farbe Donington Grau Metallic, dem 
schwarze Kühlergrill und weiteren Zierele-
menten in Schwarz, kann man mit dem X3 
M Competition ohne Probleme auch unter 
dem Radar fliegen. Einzig die große M 

Bremsanlage und die modellspezifischen 
Embleme lassen vermuten, was unter der 
Haube schlummert. 
 
Eine wahre Augenweide ist auch der In-
nenraum, der in schwarzes und hellbraunes 
Leder gehüllt wurde und sich in gewohnt 
hochwertiger Qualität präsentiert. Ein biss-
chen fühlt man sich wie in einem Flugzeug, 
denn die Vielzahl an Knöpfen und Schaltern 
kann etwas überwältigend sein. Neben der 
Steuerung für die Klimaanlage und das 
Radio im Armaturenbrett, befinden sich in 
der Mittelkonsole diverse Knöpfe, mit denen 
unter anderem die Modi für die Lenkung, 
das Fahrwerk und die Klappenabgasanlage 
eingestellt werden können. Bemerkenswert 
sind auch die komfortablen Sportsitze, die 
für tollen Seitenhalt sorgen. Ein Gimmick ist 
dabei ein integriertes M-Logo, welches beim 
Auf- und Zusperren leuchtet. Der BMW X3 
M ist aber alles andere als günstig und ist ab 
111.350,- Euro beim Händler in Österreich 
zu haben. Unser Testfahrzeug mit Competi-
tion-Paket kommt mit einigen Extras auf 
einen stolzen Preis von 136.505,- Euro.    

Leistungsstark und dynamisch sind die beiden ersten Worte, die einem zum BMW 
X3 M Competition einfallen. Ab er kann auch anders, denn ohne Probleme gleitet man ge-
mütlich über die Landstraßen und kann den hochwertigen Innenraum genießen.


