
Der neue 
Micro-Van
A gfa: Kompakt 
und kokett

Faszination
Fußball
Bayern München  
wird 100 Jahre alt

Ein Auto in Bestform
Das neue Astra Coupe: Elegantes Design, 
sportliches Fahrwerk, starke Motoren
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So funktioniert das Getriebe
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Meldungen aus dem Internet
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Neues vom Motorsport

93 e is rä ts e l
Zwanzig Videofilme „Opel 
Automobile -  Das erste 
Jahrhundert" zu gewinnen

16as  is t ja  noch  
s c h ö n e r
Das neue Astra Coupe be
sticht durch seine elegante 
dynamische Form. Und 
unter dem feinen Kleid 
steckt modernste Technik. 
Zum Beispiel ein neuer 
Leichtmetallmotor und ein 
sportliches Turbotriebwerk.

42,b a c h t
Das neue Opel-Spitzen
modell heißt Omega V8.
Es verbindet Laufruhe und 
Leistung (310 PS), ist kom
plett ausgestattet und als 
Limousine oder Caravan 
ab Herbst zu haben.

4 4 h n ee k ö n ig
„Snowtrekker“ heißt eine 
Studie auf Basis des Zafira. 
Ihre Besonderheiten: 
Allradantrieb, ein Vierzylin
dermotor mit Benzin-Direkt
einspritzung und ein Ge
päckträger-System für die 
Wintersport-Utensilien.

6 4 it t -F e s t
Zwischen Templin und Fürs
tenberg, rund 80 Kilometer 
nördlich von Berlin, kann der 
Tourist die Landschaft der 
Uckermark mit einem außer
gewöhnlichen Verkehrsmit
tel kennenlernen. Er mietet 
eine Draisine, tritt kräftig in 
die Pedale und fährt einfach 
wie auf Schienen.

A s tra  C o u p e
Poster mit
Durchsichtszeichnung

le in k u n s t
Mit dem Agila bringt Opel im 
Herbst einen kompakten 
Micro-Van auf den Markt, der 
in aller Kürze (3,50 Meter) 
trotzdem vier Personen be

quem Platz bietet. Dazu 
gibt es einen variab

len Innenraum 
und sparsame 
Motoren.

72 iyerns G lo ria
Der Deutsche Rekord
meister FC Bayern 
München feiert sein 
100-jähriges Jubiläum. 
Seit elf Jahren ist Opel 
Partner des Vereins.
Ein Streifzug durch die 
aufregende Geschichte 
eines der erfolgreichs
ten Fußballclubs der 
Welt.

52»e r  sch ön
In den siebziger Jahren 
baute Erich Bitter 
große edle Coupes im 
Italo-Design. Später 
kam auch noch ein 
Cabrio dazu. Als Moto
ren verwendete er 
starke Opel-Triebwer
ke, zum Beispiel den 
Achtzylinder aus dem 
Diplomat.

2 6 rs t-A rb e it
Rita Forst, Opel-Chefinge
nieurin, war mit verantwort
lich für die Entwicklung des 
neuen Leichtmetallmotors, 
der im Astra Coupe Pre
miere feiert. Start begleitet 
sie und ihr Team auf Test- 
fahrten in Skandinavien und 
Arizona.

8 2 if e in  W o rt,
H e rr  H itz fe ld
Ein Gespräch mit dem 
Trainer des FC Bayern 
München über Kicker und 
Konflikte, über Aufstellun
gen und Ausrutscher.

8€LA m e ric a n  P a tro l
Nach 50 Jahren startet Ca
dillac dieses Jahr wieder 
beim 24 Stunden-Rennen in 
Le Mans mit einem offenen 
Prototypen. Und Chevrolet 
ist mit der Corvette dabei. 
Ein Ausblick auf die Chancen 
der Amerikaner beim Lang
strecken-Klassiker.

9 2 h n e lle  T ru p p e
Das Opel Performance Cen
ter (OPC), ein Opel-Tochter
unternehmen, ist für den 
Einsatz der Rennwagen und 
sportlichen Spezialautos ver
antwortlich. Eine kleine 
Truppe, die schnell und effi
zient auf die rasanten Ent
wicklungen im Motorsport 
reagieren kann.


