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Die SportLer

> Text & Fotos: Tizian Ballweber  

Bevor dieser Text nur von den negativen 
Seiten des feschen Kombis handelt, behan-
deln wir zunächst die guten. Denn davon 
gibt es einige. Neben dem sportlichen De-
sign mit Ecken und Kanten an den richtigen 
Stellen, ist es besonders der Antrieb, der den 
Octavia RS auszeichnet. Der turbogeladene 
2,0 Liter Reihenvierzylinder leistet 245 PS 
und beschleunigt den 1,5 Tonnen schweren 
Škoda in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. 
Der Sprint aus dem Stand weg fühlt sich in 
der Realität jedoch deutlich flotter an, als es 
sich hier auf Papier liest. Oder anders formu-
liert: Da geht ordentlich was weiter. Zur 
Leistung passend sorgt das straffe Fahrwerk 
für hervorragendes Feedback und lässt den 
RS schön satt auf dem Asphalt picken. Die 

höchst direkte Lenkung sorgt dafür, dass sich 
der 4,7 Meter lange Kombi leicht und 
schnell um enge Kurven dirigieren lässt. Und 
last but not least wären da noch die Bremsen, 
die ordentlich zupacken und es so ermögli-
chen, recht spät in Kurven einzubremsen. 
Alles in allem also eine richtig feine Fahrma-
schine.  
 
Doch eben nicht nur das. Der Škoda Octa-
via RS ist nicht nur ein Spaßauto für herrlich 
Unvernünftige, sondern ein Auto für die 
ganze Familie. Mama, Papa und zwei Kids 
gehen sich locker aus. Dazu noch Gepäck in 
den 640 Liter fassenden Kofferraum und ab 
in die Ferien. Zahlreiche Komfortfeatures 
wie Rückfahrkamera, Sitzheizung, Naviga-

Der Škoda Octavia liegt bei Herr und Frau Österreicher hoch im Kurs. Der sportliche Kom-
bi hat es einigen Mamas und Papas besonders angetan. Überzeugt die neueste Version?

Noch immer der Liebling?

G anz ehrlich? So hatte ich mir 
meine feierabendliche Spritz-
tour nicht vorgestellt. Auf dem 

Weg Richtung Tulln über die L2012 war 
alles in Butter. Der Škoda Octavia RS und 
ich bewegten uns flott und sportlich durch 
die Kurven zwischen Mauerbach und Kat-
zelsdorf. Auf dem Weg nach Wien zurück, 
kurz nach der Dopplerhütte dann Motor-
stottern und leuchtende Warnlämpchen im 
digitalen Tacho. Unter Halblast schüttelte 
sich die Karosserie des roten Tschechen. 
Unter Volllast und bei ganz wenig Gas, war 
kaum etwas davon zu spüren. Vorsichtig 
machte ich mich auf den Weg heim und 
schaltete den Wagen umgehend ab. Nach 
kurzer Pause den Startknopf gedrückt und... 

[ Škoda Octavia RS ]
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FactS

 Fesches Blechkleid, jede Menge Platz und sportlicher 
wie kräftiger Antrieb, gepaart mit wirklich guten Fahreigen-
schaften. 
 

 Tatsächlich nur die zwei Aussetzer bei Motor und Info-
tainment-Touchscreen.

+

–

Motor: Reihenvierzylinder-Benziner mit Turbolader, Benzindi-
rekteinspritzung und 48-Volt-Bordnetz 
Hubraum in ccm: 1.984 
Max. Leistung: 180 kW/ 245 PS bei 5.000 U/min 
Max. Drehmoment: 370 Nm bei 1.600 - 4.300 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 6,7 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, 7-Gang-DSG 
L/B/H in mm: 4.702/ 1.829/ 1.455 
Leergewicht in kg: 1.532 
Ladevolumen in L: 640 bis 1.700 
Verbrauch nach WLTP in L (gesamt): 8,0 
Testverbrauch in L: 8,3  
Basispreis Škoda Octavia RS: 
EUR 42.240,– inkl. MwSt. 
Testwagenpreis: EUR 53.215,50

ŠkoDa octav ia rS

UNterm Strich

tion und was sonst noch alles zum guten Ton  
gehört, machen den Alltag zur reinsten 
Freude. Vorausgesetzt, es funktioniert alles. 
Denn alle der genannten Features funktio-
nieren mit oder über den Touchscreen in der 
Mittelkonsole. Eher nur so mittelprächtig, 
wenn der Bildschirm ausfällt. Und das tut er 
leider. In unseren zwei Testwochen zwar nur 
ein einziges Mal, doch das nervt, wenn man 
keine Rückfahrkamera nutzen, geschweige 
denn die Temperatur der Heizung regeln 
kann. Dieses Problem mit dem Touchscreen 
gab es schon im Test mit dem VW Golf im 
Jahr 2020 und vor einigen Monaten im Test 
mit dem Cupra Leon (auf Seite 40 zu fin-
den). Ein bekanntes Problem, wie mir Mag. 
Gregor Waidacher erklärt. Ich schreibe dem 
Markenkommunikator und Pressespreche 
für Škoda Österreich eine E-Mail und 
möchte Erklärungen für das Motorstottern 
und den Ausfall des Touchscreens. Er ver-
spricht mir umgehend eine Aufklärung. Die 
folgt dann wenige Tage danach am Telefon. 
Die Probleme mit dem Infotainment-
Touchscreen sind bekannt. Es gibt ein Up-
date das hier Abhilfe schafft. Der Testwagen 
hatte dieses Update noch vor sich. Kurz ge-

sagt,  ein lästiges Problem mit einer einfa-
chen Lösung. Und wie sieht es mit dem stot-
ternden Motor aus. Wir haben den Octavia 
in zwei Werkstätten geprüft und können die 
Aussetzer technisch nicht nachvollziehen. Es 
könnte mit der getankten Kraftstoffqualität 
zusammenhängen. Der Motor ist sensibel 
und wenn ein minderwertiger Kraftstoff ge-
tankt wurde, kann das Auswirkungen auf die 
Klopffestigkeit haben und das Motormana-
gement irritieren“, so Waidacher weiter. Er 
betont jedoch zum Ende des Gesprächs, dass 
dies nur eine Vermutung ist und trotz ge-
nauer Prüfung kein Fehler gefunden werden 
konnte.    
 
Was bedeutet das für unser Fazit? Es 
scheint so, als hätte ich einfach nur Pech ge-
habt. Das Motorproblem dürfte einem Vor-
tester und dessen Tankstopps geschuldet 
sein, das Problem mit dem Touchscreen lässt 
sich mit Updates ausbügeln. Es gibt also eine 
Entwarnung und die Empfehlung, sich den 
neuen Škoda Octavia RS genauer anzu-
schauen. Leistung, Fahrverhalten, Verarbei-
tung und Platz passen. Das gilt auch für den 
Preis.  

 Platz im Kofferraum, gute Verarbeitung im Innenraum und aus allen Blickwinkeln ein schönes 
Auto, das durchaus Spaß machen kann.
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