
Sara Sigmundsdottir

 1. Fahrer oder Beifahrer? 

Fahrer. Das war ich schon immer und das wird auch so bleiben. 

 2. Lieblingsfortbewegungsmittel?

Am liebsten ein schönes Auto mit einem kräftigen Motor.  

Deshalb passt auch Volkswagen R perfekt zu mir. 

 3. Düsenjäger oder Paraglider, welches Tempo ist Ihres?

Immer der Düsenjäger. Ich liebe es, schnell zu sein. 

 4. Elektromobilität: der Heilsbringer?

Ich hoffe es zumindest. Ich komme aus Island, wo es fast unbegrenzt 

saubere, erneuerbare Energie gibt, deshalb könnte für mich ein 

Elektrofahrzeug eine richtig gute Alternative sein. 

 5. Wie werden wir uns in zehn Jahren fortbewegen?

Ich denke, dass sich in den kommenden zehn Jahren viel verändern wird. 

Vor allem was den Antrieb der Fahrzeuge betrifft, jenseits der heutigen 

Diesel-Motoren. Aber ich glaube auch, dass es trotz allem Autos bleiben 

werden. Wir werden sicher nicht mit Drohnen umherfliegen – noch nicht.

 6. Schon mal geblitzt worden?

Unglücklicherweise ja! Insgesamt bin ich schon drei Mal geblitzt 

worden. Aber ich war nie deutlich drüber.  

 7. Worüber können Sie lachen?

Ich lache viel und finde viele Gründe dies zu tun. Zum einen umgebe ich 

mich mit humorvollen Menschen und zweitens versuche ich in jeder 

Situation auch eine lustige Seite zu finden. Lustige Memes aus dem 

Internet gehören für mich zu jedem Tag dazu.

 8. Ohne welchen materiellen Gegenstand können Sie nicht leben?

Da gibt es nur sehr wenige. Ganz oben würde aber mein Handy stehen 

und natürlich Erdnussbutter. Auf mein Fahrrad kann ich aber ebenso 

wenig verzichten wie auf meine Hanteln und andere Trainingshilfen. 

Und natürlich könnte ich auch nicht ohne mein Auto leben. 

 9. Was regt Sie auf?

Ich versuche so zu leben, dass mich nur wenige Dinge aufregen.  

Aber unhöfliche Menschen können mich schon in Rage bringen. 

 10. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit.

Im Englischen gibt es den Spruch: „How you do anything is how you  

do everything.” 
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 R

ist eine der erfolgreichsten 

Cross-Fit-Athletinnen der 

Welt. Die Cross-Fit Open ge-

wann die Isländerin in den 

Jahren 2015, 2017, 2019 und 

2020. Cross-Fit ist eine Sport-

art, bei der im Wettkampf 

Übungen aus verschiedenen 

Disziplinen absolviert wer-

den. So zum Beispiel Gym-

nastik, Powerlifting, olympi-

sches Gewichtheben, Aus-

dauerlauf und Rudern. Ne-

ben dem Training und der 

Teilnahme an Wettkämpfen 

studiert die 28-Jährige Psy-

chologie. Sigmundsdottir  

ist seit einigen Monaten  

Markenbotschafterin von 

Volkswagen R.


