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Die SpoRtleR [ VW Golf R ]     
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A ls der GTI 1975 auf den Markt 
kam, hatte er 110 PS. Der nächst-
stärkere Motor hatte 75 Leis-

tungswerte, die heute nur noch Kleinwagen 
wie ein VW up! haben und in einem bis zu 
1,5 Tonnen schweren Golf für ein müdes Lä-
cheln sorgen. Der Einstiegs-Golf hat heute 
110 PS. Der GTI sogar 245 und damit mehr 
als doppelt so viel, wie sein Urahn. Seit bald 
50 Jahren ist der GTI der Inbegriff des sport-
lichen Golfs. Der stärkste war er aber nur 
beim 1er Golf. Denn Golf II präsentierte mit 
dem Rallye-Golf und dessen 160 PS, bezie-
hungsweise dem G60 Limited mit 210 PS, 
die damalige Eskalationsstufe der zweiten 
Generation. Auch in der dritten Generation 
des Golf gab es über dem GTI eine noch 

performanceorientiertere Version, den VR6 
mit 174 und 190 PS. Bei Golf Nummer vier 
gab es mit dem R32 ebenfalls einen Über-
Golf oberhalb des GTI. Ebenso bei Golf 
fünf. Ende 2009 präsentierte Volkswagen 
dann den Golf R. Mit 270 PS bis dahin der 
stärkste Seriengolf aller Zeiten. Wer also 
immer dachte, die schnellsten Burschen und 
Mädels wollen GTI fahren, der irrt sich seit 
mehreren Jahrzehnten.  
 
In der achten Generation ist erneut das „R“ 
das Maß aller Dinge und prangt auf unserem 
lapiz-blauen Testwagen an Front, Heck und 
im Innenraum unzählige Male. Ohne das R-
Performancepaket, das einen recht ansehnli-
chen Heckspoiler beinhaltet, würde man 

dem Golf R seine Potenz gar nicht ansehen. 
Hören kann man sie auch nur dank der vier-
strömigen Akrapovič Auspuffanlage. Dabei 
leistet der 2,0 Liter Reihenvierzylinder mit 
seinen 320 PS nicht gerade wenig. Dank All-
radantrieb und 7-Gang-Doppelkupplung 
beschleunigt der 1,5 Tonner in nur 4,7 Se-
kunden von 0 auf 100 km/h. Maximal 
schafft der Golf R 250 km/h. Dank schon 
erwähntem Performancepaket könnten wir 
sogar 270 km/h fahren. Das ist also kein 
Grund alleine, um 2.431,24 Euro mehr für 
den stärksten Golf abzudrücken. Die zwei 
Fahrprofile, die das Paket mit sich bringt, je-
doch schon. Die werden dem Namen näm-
lich gerecht und verschärfen den VW noch 
mehr. Auf einem Privatgelände konnten wir 

Wer einen wirklich sportlichen Golf fahren will, der kauft sich schon seit Jahren keinen GTI 
mehr. Das „R“ ist der Buchstabe, der den Golf noch schärfe-R macht.
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den Driftmodus testen, bei dem das Torque 
Vectoring System ein sicheres Übersteuern 
provoziert. Dabei schickt die Elektronik die 
maximal mögliche Drehzahl an das kurven-
äußere Rad. Weil beim Driftmodus in Sta-
bilitätsprogramm eingegriffen und dessen 
Arbeit unterbunden wird, lassen sich damit 
herrliche Gummistriche auf den Asphalt 
malen. Dabei bleibt der König der Golfklasse 
immer unter Kontrolle und berechenbar. 
Der zweite Extra-Modus wurde speziell auf 
dem Nürburgring abgestimmt und nimmt 
der Rundenzeit auf der Nordschleife bis zu 
17 Sekunden im Vergleich zum Vorgänger 
Golf R ab.  
 
Bei all der Sportlichkeit bleibt der Golf R 
dennoch ein Golf. Das ist selbstverständlich 
als Kompliment und nur positiv gemeint. 
Bis auf das Infotainmentsystem. Ganz ohne 
Knöpfe und Drehregler und nur über den 
großen Touchscreen steuerbar, vereinfacht 
das die Bedienung im straffen Golf R nicht 
wirklich. Wir konnten uns damit glückli-
cherweise in unserem Dauertester Golf GTE 
eingehend beschäftigen, alle anderen benöti-

gen wohl eine Eingewöhnungszeit, um alle 
Funktionen zu erlernen. Beim Rest jedoch 
weiß man, woran man ist. Die Verarbeitung 
passt, die Materialien ebenso. Die Platzver-
hältnisse sind nicht üppig, man kann es al-
lerdings zu viert locker für mehrere 100 Ki-
lometer im 4,4 Meter langen Kompaktwa-
gen aushalten. 
 
Fassen wir also zusammen: Wer den 
schnellsten und stärksten Golf zum Wör-
thersee bewegen will, der kauft schon lange 
keinen GTI mehr. Mit dem Golf R hat man 
ein herrlich ausgewogenes Hot-Hatch mit 
reichlich Leistung und Performance, auch 
im Querbetrieb. Das hat natürlich auch sei-
nen Preis. Der normale Golf mit 110 PS be-
ginnt bei rund 24.000 Euro, ein 245 PS star-
ker GTI kostet mindestens 37.740,- Euro 
und der Golf R beginnt bei 55.290,- Euro. 
Unser Testwagen kommt mit so vielen Ex-
tras, dass man um das gleiche Geld nochmal 
einen Basis-Golf kaufen könnte. 73.563,67 
Euro stehen am Ende mit allen Extras auf 
der Liste. Viel Geld für einen Golf. Da lohnt 
der Blick zur Konkurrenz.        

Ob das „R“ für Rennsport oder einfach nur rasant steht, dürfen Sie selber 
entscheiden. 

Motor: Reihenvierzylinder-Ottomotor 
Hubraum in ccm: 1.984 
Max. Leistung: 235 kW/ 320 PS, bei 5.350 U/min 
Max. Drehmoment: 420 Nm bei 2.100 – 5.350 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,7 sec, V-max: 270 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb,7-Gang-DSG 
L/B/H in mm: 4.290/ 1.789/ 1.458 
Leergewicht in kg: 1.551 
Ladevolumen in L: 374 – 1.230 
Verbrauch in L (gesamt): 7,0 
Testverbrauch in L: 8,3 
Basispreis VW Golf R: 
EUR 55.290,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 73.563,67

VW Golf  R

 Die spaßigste und schnellste Art einen Golf zu bewe-
gen, da neben potenter Leistung auch Lenkung und Fahr-
werk perfekt abgestimmt sind. 
  

 Der Preis ist mit mehr als 50.000,- Euro schon recht 
hoch, der Testwagen mit fast 73.000,- Euro gesalzen.

+

–

UnteRm StRich


