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SUV
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nerstädtische Parklücke. Er ist nicht zu groß 
und nicht zu klein, kein Billigheimer aber 
auch kein Nobelhobel. Aber erst die Sport-
line-Ausstattung macht ihn zum nahezu 
perfekten Alltagsbegleiter. Diese Detailver-
liebtheit, mit der die sportlichen Insignien 
gearbeitet sind, ist aller Ehren wert. Der 
Lenkradüberzug aus gelochtem Leder ist mit 
einer Ziernaht bestückt und gehört zu den 
Dingen, die pragmatisch betrachtet keiner 
braucht, aber die dennoch Freude bereiten. 
Genauso wie der Laptimer. Im Wissen, dass 
wir mit dem 150 PS Diesel-SUV nie auf 
einer Rennstrecke auf Zeitenjagd gehen, 
schaltet man trotzdem hier und da durch das 
Menü, nur um zu schauen, ob die Zeitneh-
mungsfunktion eh keinem Update zum 

Opfer gefallen ist. Es läuft ähnlich ab, wie 
bei den Turnschuhen. Ein Großteil der 
Karoq-Käufer wird wohl niemals einen Ma-
rathon laufen, trotzdem ist man beruhigt, 
das richtige Schuhwerk dafür zu besitzen. 
 
Ein Ausstattungsdetail, das unter allen 
Sportline-exklusiven Extras heraussticht, 
sind die Sitze. Normalerweise stehen wir 
Motorjournalisten Sitzen mit integrierter 
Kopfstütze eher skeptisch gegenüber. Op-
tisch sind die zwar oft ein Highlight, die Sitz-
position ist aber nie wirklich perfekt. Die 
Škoda-Sitze sind nicht nur schön, sondern 
absolut hervorragend, was den Sitzkomfort 
angeht. Einmal im Karoq Sportline Platz ge-
nommen, steigt man ungern wieder aus. 

Der Škoda Karoq hat zahlreiche Talente, die das kompakte SUV enorm populär 
machen. Die neue Ausstattungslinie Sportline ist aber das Salz in der Suppe.

Leicht athletisch

J eder hat sie zuhause stehen, ob sie 
benutzt werden, oder nicht. Die 
Rede ist von Turnschuhen. Sie gehö-

ren einfach zur Grundausstattung einer ge-
wöhnlichen Garderobe, egal, ob man ein 
bequemer Couch-Potato ist, oder eben nicht. 
Zur absoluten Durchschnittlichkeit gehört 
eben auch eine kleine Prise Sportlichkeit – 
womit wir auch schon beim Škoda Karoq 
Sportline wären. Wobei die Bezeichnung 
Durchschnittlichkeit eine Herabwürdigung 
des Tschechen ist, da er die automobil ge-
wordene Definition von Unauffälligkeit ist. 
 
Der kompakte Škoda Karoq ist schon in 
seiner Basis ein hervorragendes Auto. Er 
passt in die Zeit und meistens auch in die in-

[ Škoda Karoq Sportline ]     
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FactS

  Für ein SUV sehr dynamisch, wenig Gewicht, agiles 
Fahrverhalten, gute Rundumsicht, Allradantrieb, überkom-
plette Ausstattung, Rückfahrkamera, straffe Sitze, beachtli-
che Reisetauglichkeit, kraftvoller Motor. 
 

  Freisprecheinrichtung hat nur geringe Qualität, 
unlogische Bedienung des Infodisplays zwischen den Ar-
maturen. 

+

–

Motor: Reihen-Vierzylinder-Dieselmotor  
mit Turboaufladung 
Hubraum in ccm: 1.373 
Max. Leistung: 110 kW/ 150 PS bei 3.500-4.000 U/min 
Max. Drehmoment: 340 Nm bei 1.750 bis 3.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 8,9 sec, V-max: 207 km/h 
Kraftübertrag.: Frontantrieb, 6-Gang-Schaltung. 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 215/50 R18 auf Alurädern 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.382/2.025/1.603 
Leergewicht in kg: 1.230 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 521 - 1.630 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 6,3 
Testverbrauch in L: 6,8 L 
Skoda Karoq Sportline 2.0 TDI 
EUR 35.890,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 41.024,36 Euro

Škoda  karoq 2.0 tdi

Unterm Strich

 110 kW (150 PS) 340 Nm, Verbrauch 6,3 L/100 km, Basispreis Škoda Karoq Sportline 2.0 TDI: ab 35.890,– Euro

FactS

Polsterung, Seitenhalt, Stützfunktion – die-
ser Sitz vereint die hohen Künste des Möbel-
baus. 
 
Perfekt dazu passt der Motor, der selbst bei 
Autobahngeschwindigkeit locker und leise 
dahindieselt und nie aufdringlich klingt oder 
angestrengt wirkt. Dabei entwickelt er auch 
wenig Durst. Der Zwei-Liter-Diesel zeigt 
sich als optimale Kompromisslösung zwi-
schen Sporteln und Sparen. Mehr Leistung 
braucht man eigentlich nie und der Verzicht 
auf den Allradantrieb bringt einen spürbaren 
Gewichtsvorteil, der sich im Einlenkverhal-
ten und in der Längsdynamik sowie im 
Spritverbrauch positiv niederschlägt. Einzig 
in engen Kehren und rutschigem Unter-
grund gibt es kleine Traktionsprobleme, die 
von den stets wachsamen Regelsystemen 
aber ohnehin im Keim erstickt werden. Das 
Fahrwerk selbst ist angenehm straff, aber 
nicht unnatürlich hart. Die Kombination 
aus den hervorragenden Sitzen, dem zurück-
haltenden Motor und dem stimmigen Fahr-
werk stempelt den Škoda Karoq Sportline 
zum perfekten Partner für die Langstrecke.  

 
Das Cockpit ist markentypisch sehr logisch 
zu Bedienen und spielt auch qualitativ alle 
Stückerl. Das Infotainmentsystem ist mo-
dern und überzeugt mit einer guten 
Darstellung. Geschäumte Kunststoffe, Kla-
vierlackoberflächen und satt einrastende 
Knöpfe sind wir von Skoda zwar mittlerweile 
gewohnt - erwähnenswert ist die gute Verar-
beitung aber trotzdem. Generell überzeugt 
der Innenraum des Karoq. Platz gibt es im 
Überfluss, vorne wie hinten, und auch der 
Kofferraum hat Familienurlaubskapazität.  
 
Also alles in Butter? Ziemlich, denn der 
Škoda Karoq hat auch in der Sportline keine 
ausgewiesenen Schwachpunkte. Design, An-
trieb und Sicherheitssysteme sind voll auf der 
Höhe der Zeit, das Segment der Kompakt-
SUV sowieso. Auch preistechnisch weiß der 
Tscheche zu überzeugen. Auf den ersten 
Blick wirken rund 41.000,- Euro Testwagen-
preis nicht gerade wie ein Sonderangebot. 
Angesichts der Qualität, der tollen Ausstat-
tung und der detailverliebten Sportline-Ex-
tras ist der ausgerufene Preis aber wirklich 
äußerst fair.                                    

Der Škoda Karoq sieht von außen sehr sportlich aus, Renngene besitzt er allerdings nur sehr weni-
ge. Die gemütlichen Sportsitze bieten tollen Seitenhalt und das Interieur wirkt insgesamt sehr hoch-
wertig. Die logische Bedienung des Infotainmensystems wird da zur Nebensache.
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