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koppelt, wodurch der Tscheche auf eine Sys-
temleistung von 245 PS kommt. Gekoppelt 
ist der Antriebsstrang an ein Sechsgang-
Doppelkupplungsgetriebe, das die beiden 
Vorderräder antreibt. Neu ist auch die elek-
tronisch geregelte Vorderachs-Quersperre 
für den TSI-Motor, welche für mehr Trakti-
on und damit eine noch bessere Fahrdyna-
mik sorgt. 
  
Der Innenraum spiegelt das sportliche Äu-
ßere mit komfortablen Sportsitzen für guten 
Seitenhalt und einem ergonomisch geform-
ten Sportlenkrad wider. Aktuell ist der Ško-
da Octavia RS in Österreich mit allen Moto-
risierungen erhältlich. Die Preise starten bei 
40.312,- Euro für den wilden Familien-
sportler und bei 40.630,- Euro für die eben-
so aufregende Limousine.        

Der neue Škoda Octavia RS sieht nicht nur unglaublich gut aus, auch fahrdynamisch 
heben die Tschechen den Sportler in neue Sphären.

Rot bedeutet Gefahr. Zumindest, für 
den VW Golf, denn der Škoda Octa-

via konnte dem Dauerbrenner im Jahr 2019 
den Rang als meistzugelassener Pkw abrin-
gen. Wesentlich zu diesem Erfolg trägt mit 
Sicherheit auch die Tatsache bei, dass sich 
die RS-Version hoher Beliebtheit erfreut. In 
der neuesten Generation des Octavia konn-
ten die Tschechen einen draufsetzen. Op-
tisch unterstreichen sportliche Akzente den 
bereits dynamischen Charakter des Fahr-
zeugs. Noch agiler wirkt er allerdings durch 
eine scharf gezeichnete Frontschürze und 
schwarze Akzente. RS-Logos am Kühlergrill 
und am Heck lassen die sportliche DNA 
auch nach außen hin erkennen. Auch das 
Heck präsentiert eine aggressivere Stoßstan-
ge mit integrierten Zierblenden für die End-
rohre. 

 
Bezüglich der Motorisierungen werden In-
teressierte vor eine knifflige Wahl gestellt. 
Zum einen bietet Škoda den Zweiliter-Ben-
ziner mit 245 PS und Frontantrieb an, der 
unter anderem auch im VW Golf GTI für 
mächtig Furore sorgt. Hier kann zwischen 
einem Sechsgang-Schaltgetriebe und einer 
Siebengang-Doppelkupplung gewählt wer-
den. Alternativ wird der RS auch wieder mit 
einem Zweiliter-Dieselmotor angeboten, 
der mit einer Leistung von 200 PS und 
wahlweise Frontantrieb oder Allrad erhält-
lich ist. Hier kommt allerdings ausschließ-
lich das Siebengang-Doppelkupplungsge-
triebe zum Einsatz. Zusätzlich zu diesen 
Modellen wird erstmals auch eine Plug-in-
Hybrid-Variante als Škoda Octavia RS iV 
angeboten. Dabei wird ein 1,4 Liter großer 
Benzinmotor mit einem Elektromotor ge-
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