




*Sehr dezente Karosserie mit 2-Augen-Gri1l - keine großen Lufteinlässe oder Schlitze als Leistungshinweis

Taataa - zuerst einen Tusch! Auf
diesen Seiten setzt sich VW-Po-
wer "by Marco" fast schon regel-
mäßig in Szene. Was mit einem

knallgrünen Golf 2 in Heft 8/96 begann,
entwickelte sich Ober Corrado VR6, 35i
Varl und Bora TOI zu einer echten
Schrauber-Karriere. Zuletzt rollte
Marco für uns seinen Golf 5 GTI
ins Bild (VW SCENE 11/05), den
er inzwischen zugunsten des hier
gezeigten "ZWeiers" verkauft hat:
"Der Mario und ich, wir wollten
uns beide wieder einen Golf 2
machen", berichtet der heute 36-
Jährige. Sein Kollege hielt Wort -
und Marco natürlich auch: Im
Herbst '06 holte er sich einen
91er Golf "Pasadena" mit 90 PS,
Orlginalzustand und 175.000 Kilo-
metern. Schlappe 150 Euro kos-
tete das Ding, doch rechnet Marco heute
zusammen, wieviel Geld in den Edel-ZWei-
er ftoss (trotz alt der Eigenarbeit), dann
sagen er und seine Schrauber-Kollegen
nur: ·Spaß kost'."* Sehr dezenII! Karosserie mit 2-Augen-Gri11-keine gr0-
ßen lufteinIässe oder SchUtzeals Leistungshinweis

Der passionierte VW-Schrauber wollte
la-Qualität, weshalb er den "Zweier" bis
auf die Rohkarosse zerlegte. Roststellen
an Tankeinfüllstutzen und Unterboden be-
seitigte er, das zu stark befallene Heck-
blech musste herausgetrennt werden. Die

senkrechten Dichtnähte
zwischen Seitenwänden
und Heckblech wurden
gecleant. Kumpel Meikel
glättete die Heckklappe,
entfernte Antennenloch
sowie Abschlepphaken
und weitete die Rad-
läufe für die geplanten
16-Zöller. Anschließend
angezlnnte Kanten im
Originallook lassen an
unberührte Serienoptik
denken.

* Dicke, geffillerte und
lackierte USA-Stoß-

stangen, Klarglasscheln-
werfer In -Black Chrome-

Mario besorgte die etwas breiteren (und
natürlich lackierten) Türgriffe vom China-jetta





Golf-3-GTI-Recaros und die
Original-Rückbank samt
Türverkleidungen erbten
zimtfarbenes Porsche-Leder

Das Golf-3-Upgrade betrifft übrigens
nicht nur die Technik, sondern genauso
das Interieur: Recaros, Schaltknauf und
das (nach hinten) gekürzte Armaturen-
brett entstammen der Golf-Nachfolge-
generation! Für die Sportsitze mussten
Golf-3-Konsolen umgeschweißt werden,
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beim Anpassen des Armaturenbretts
verlangte die höhenverstellbare lenk·
säule "Einschnitte- im Blech. Vom Golf
2 stammen noch RUckbank und TUrver·
kleidungen, letztere allerdings - wie alle
Sitzgelegenheiten - vom Sattler In zlmt-
farbenes Porsche-leder gekleidet

Benny sorgte mit schwarzem Alcantara
an Dachhimmel, Säulen und Spiegeldrei·
ecken für klassischen Kontrast.

Wirklich gelungen und fast schon
magisch, wie Marco es schaffte, seine
365 Pferde "unsichtbar" zu machen.

l}tp: Golf 2 NPasadena"• Baujahr: 1991
Motor: 2,B-Liter·VR6(AM), Hubraum
erweitert auf 2.861 am, modifizierter
Garrett· T0314-Lader,Zwischenplatte
zur Verdichtungsreduzierung, g~n-
derte Pfeuellager,TS-Bus·Ladeluftküh-
ler mit 6O-mm-Eigenbau·Verrohrung,
spezielles Steuergerlt RS2-Einspritz·
düsen, g~nderter Luftmassenmesser,
offener K&N-Filter,4-bar-8enzindruck·
regler, zweite 8enzinpumpe, Corrado-
VR6-Wasserlcühler,13-reihiger ()Iküh-
ler, flachere ()Iwanne mit spezieller
()Ipumpe .lMstung: 365 PS(268 kW)
bei 1,1 bar • Auspuff: Rothe-Abgas-
knimmer, Eigenbau-7O-mm-Hosenrohr
mit l00-Zellen-Sportkat Bastuck·V2A·
Anlage mit 70-mm-Endrohr • Getriebe:
5-Gang (Passat35i VR6),fünfter Gang
IInger übersetzt, verstlrkte Sachs·
Sportkupplung • Fahrwerlc: beide
Achsen vom Golf 3 VR6,KW·Gewinde
1 "Inox·Une" • Bremsen: komplette
Passat35i VR6-Anlagemit ABS,Brems·
kraftverstlrker und Pedalerie;gelochte
Zimmermann·Scheiben 2881239mm
(vorn innenbelüftet), Stahlflex·Brems·
leitungen. Felgen:BBS,zweiteilig (20-
)ahre·)ubi·GTI), Stern glanzschwarz
lackiert und Horn poliert 7) x 16"
ET 43, hinten auf 8J x 16" verbrei·
tert 30-mm·Distanzscheiben hinten
Reifen: Dunlop "SP9000"q6
(v) und 215135-16ZR(h). ie:
US·StoBstangen, schwarze Bli,! er;
Klarglasscheinwerfer in "B.J.~hro-
me·, Bonrath-Grill, Kamei-Gril ailer;
Jetta-Leiste unten, StoBsta n und
Seitenleistengefiillert und gla in Wa-
genfarbe lackiert,. Radllufe ~weitet
und Originalkantewieder~ aezinnt,
Türgriffe vom China·Jetta; eckklap-
pe ohne Schloss.Wischer,f, lem und
Spritzdüse;senkrechteDich ähe unter
Rückleuchten zugeschweitft um'
zinnt Klarglas-Rückleuchfiln r oy,
Schwarzumgebaut Antenfe'] ge.:J
cleant und Abschlepphak~n e;;"
Colorverglasung, Farbe "Daki;l ei.
metallic" (Audi) .,nterieu}:rGlJ • =;l
maturenbretteingepasst.r.~~
32er Momo "TechArt"', Gr/f-3~~r~ •.
Sportsitze auf umgeschvreißt(r! ,$dJt.
3-Konsolen; Sitze, RÜCk~.nk (~rigfna/~
Tür-lSeitenverkleidunge,. unä.,Scnaft·
knauf mit zimtbraunem arsch~-edel
bezogen; Dachhimm~l SäU".fMlI'J. '

Spiegeldreiecke in sch,.arzerp. ~
tara; Racimex·Ladedru€kanze..i~,
EFHund elelctrischeSpiegel vÖllll ilmf
2 nachgerOstet • HIR:'J<eifWöa.rI_r~
Tuner,Alpine-FrontJautsp
-(HaIfw-1InK ~

Sohn TIm lässt sich von dezenter öp-
tik und Mini·Endrohr allerdings nicht
täuschen: Wenn's auf Tour geht, raunt
der Vierjährige stets: "Renn·Golf,
Renn·Golf •••••

Text & Fotos: Gerald Sandrleser

11
..J


