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Die Karosserieform des Trophy-R hat sich 
zu seinem alltagstauglicheren Bruder nicht 
wirklich verändert, das generelle Erschei-
nungsbild allerdings schon. Weiß lackiert 
und mit dynamischen Grafiken beklebt 
weiß man sofort, dass es der Kollege ernst 
meint. An der Front wurde die Spange über 
der Kennzeichenhalterung rot gefärbt und 
mit einem Trophy-R-Logo versehen. Selbi-
ges findet man auch an den beiden vorderen 
Türen. Zwar nicht augenscheinlich erkenn-
bar aber dafür umso wichtiger ist die Car-
bon-Fieberglas-Motorhaube, durch welche 
Gewicht eingespart werden konnte und sich 
so der Schwerpunkt des Fahrzeugs senkt. Ei-
ne Lufthutze sorgt dabei für eine adäquate 
Luftzufuhr. Das Heck wirkt bullig und mus-
kulös, unter der Heckstoßstange findet sich 

ein mächtiger Carbon-Diffusor wieder, der 
auch die Endrohre der Titan-Abgasanlage 
aus dem Hause Akrapovič beherbergt. 
 
Mächtig Getöse kann man von dem fran-
zösischen Rebellen auf jeden Fall erwarten. 
Der 1,8-Liter große Vierzylinder-Turbomo-
tor leistet 300 PS und liefert ein Drehmo-
ment von 400 Nm. So schafft der Trophy-R 
den Spurt von 0 auf 100 Kilometer pro 
Stunde in 5,4 Sekunden. Die Kraft wird da-
bei über ein Sechsgang-Schaltgetriebe an die 
beiden Vorderräder verteilt. Wie es sich für 
ein richtiges Track-Day-Auto gehört, 
kommt der Kompakt-Sportler auf Semi-
Slicks daher, wodurch noch mehr Grip ent-
steht. Diesen Grip brauchen wir auch auf 
unserer Hausstrecke in der nördlichen 

Sportlich & kompakt
Mehr zahlen für weniger Ausstattung? Das macht auch nur Sinn, wenn man im Gegenzug 
eine echte Rennstrecken-Rakete, wie den Renault Mégane R.S. Trophy-R, dafür bekommt.

J eder Auto-Fan hat in seinem Herzen 
wahrscheinlich einen speziellen 
Platz für kompakte, flotte Rennsem-

meln, die den Sportwagen diverser Premi-
um-Hersteller das Fürchten lehren sollen. 
Da der Markt für diese Fahrzeuge mittler-
weile so groß ist und auch beinahe jede Mar-
ke ein solches anbietet, könnte man fast die 
Übersicht verlieren. Um aus der Masse he-
rauszustechen, hat sich Renault etwas ganz 
Besonderes überlegt und seinen Kandidaten, 
den Mégane R.S. Trophy nochmals ge-
schärft. Der Fokus wurde dabei allerdings 
nicht auf Leistungssteigerung gelegt, son-
dern auf die Reduzierung des Leergewichts, 
was – wenn wir uns ehrlich sind – sowieso 
das größte Problem moderner Sportwagen 
ist: Sie sind zu schwer. 
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Obersteiermark, um den Franzosen auf Herz 
und Nieren zu testen. Dank des Rennsport-
fahrwerks der Marke Öhlins mit einstellba-
ren Dämpfern liegt der geschärfte Mégane 
wie ein Brett und man fährt durch jede Kur-
ve wie auf Schienen. Den passenden Sound-
track dazu liefert der Sportauspuff, der im 
Sport-Modus ein richtiges Klangfeuerwerk 
zündet. Das dumpfe Grollen und wilde Fau-
chen beim Beschleunigen wird bei Gasweg-
nahme von lautem Knallen unterbrochen. 
Eine Symphonie für jeden Benzinbruder. 
 
Als rudimentär ausgestattet  könnte das 
Interieur bezeichnet werden. Anstatt des 
großen Hauptdisplays gibt es einen kleinen, 
aber feinen Touch-Bildschirm, der natürlich 
auch wieder Gewicht spart, die Rückbank 

wurde durch eine Kunststoff-Abdeckung er-
setzt und die komfortablen Sitze sind extra-
leichten Fiberglas-Schalensitzen von Sabelt 
gewichen. Wer viel Wert auf Komfort legt, 
der ist beim Trophy-R an der falschen Adres-
se, den hierbei handelt es sich um ein rein-
rassiges Rennstreckenfahrzeug, das bei sei-
ner Markteinführung die Streckenrekorde 
für frontgetriebene Serienfahrzeuge auf der 
Nordschleife und in Spa-Francorchampsin-
ne hatte. Obwohl der Renault Mégane R.S. 
Trophy-R um 130 Kilogramm leichter ist als 
sein Bruder, ist er deshalb nicht günstiger. 
Eher im Gegenteil. Für den auf 500 Stück li-
mitierten Renner muss man mindestens 
60.740,- Euro hinblättern, das Rekord-Pa-
ket würde nochmals zirka 30.000,- Euro 
Aufpreis bedeuten.         

221 kW (300  PS), 400 Nm, Verbrauch 8,0 L/100 km, Basispreis Renault Mégane R.S. Trophy-R: ab 60.740,– Euro

> www.renault.at

Der Innenraum strotzt zwar vor Kunststoff-Teilen, allerdings sind diese auch 
ausgesprochen leicht. Für guten Halt sorgen allerdings Sabelt-Sportsitze und mit 
dem Alcantara-Sportlenkrad hat man alles fest im Griff.
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Motor: Vierzylinder-Benzinmotor, Turbo-Technik, Direkt-
einspritzung, Start/Stop. 
Hubraum in ccm: 1.798 
Max. Leistung: 221 kW/ 300 PS ab 6.000 U/min 
Max. Drehmoment: 400 Nm ab 3.200 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 5,4 sec, V-max: 262 km/h  
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, 6-Gang-Schalter  
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 245/35 R19 auf Alurädern 19 Zoll. 
L/B/H in mm: 4.364/ 1.875/ 1.428 
Leergewicht in kg: 1.346 
Ladevolumen in L: 294 
Verbrauch in L (gesamt): 8,0 
Testverbrauch in L: 9,4 
Basispreis Renault Mégane R.S. Trophy-R:                           
ab EUR 60.740,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 60.740,- 

renaUlt  mégane r .S.  trophy-r

Schon die Ansicht der Heckpartie lässt erahnen, was im Mégane R.S. Trophy-R steckt. Der Akrapovič Auspuff sorgt für den richtigen Sound.

Toller Motor mit grandiosem Durchzug, sportliches 
Fahrgefühl und Fahrverhalten, gut schlatendes Ge-
triebe, gewagtes Design, perfekte Verarbeitung, puristi-
sches Fahrerlebnis. 
 
Hoher Grundpreis,  sehr teure Extras, rudimentäre 
Ausstattung, keine Rückbank, eher für die Rennstrecke 
geeignet.
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Er ist zwar kein Wolf im Schafspelz, jedoch kann man mit dem fanzösischen Kompakt-Flitzer wunderbar Sportwagen ärgern. Dank des Ge-
wichts von nur 1.346 Kilogramm und der Semi-Slick-Bereifung liegt der Trophy-R wunderbar in den Kurven und macht richtig Spaß.

Statement von Alexander Böhm: „Schon 
beim Einsteigen in den Renault Mégane 
R.S. Trophy-R merkt man die Motorsport-
Atmosphäre, die der Sportler ausstrahlt. Al-
cantara-Sportsitze und das Alcantara-Sport-
lenkrad mit Daumenauflagen sorgen für 
Rennsportfeeling. Die Armaturentafel kann 
da leider nicht mithalten. Etwas zu schlicht 
und phantasielos präsentiert sich diese 
Kunststofflandschaft. Mit dem Drücken des 
Startknopfes meldet sich der Turbomotor 
zum „Dienst“. Durch den grölenden Sound 
des Akrapovic-Auspuff wird der Rennsport-
Eindruck unterstrichen und der Trophy-R 

ist bereit für mehr. Im Sport- und Race-Mo-
dus hängt der Franzose besonders gut am 
Gas und das Sportfahrwerk ist über alle Be-
denken erhaben. Schnelle Kurven schluckt 
der Mégane R.S. mühelos und die Physik 
der Haftung scheint enorm weit nach oben 
geschoben, was sicher auch mit den mon-
tierten Bridgestone Semi-Slicks zu tun hat. 
Die 300 PS aus 1,8 Litern Hubraum peit-
schen den Vollblutsportler nach vorne und 
trotzdem behält man immer die Kontrolle. 
Gefühle, die man sonst nur in einem rein-
rassigen Rennauto erleben kann. Eindeutig 
Rennsport für die Straße.“          
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