
 
 

SKISPRUNG-ADLER IN WACHS VEREWIGT 
STEFAN KRAFT ENTHÜLLT WACHSFIGUR 

 

04. Oktober 2021: Eine ganz besondere Ehre wurde heute Stefan Kraft zuteil: Der erfolgreiche ÖSV-Adler 

hat heute Abend in Wien seine erste eigene Wachsfigur im Madame Tussauds im Wiener Prater enthüllt. 

Unter Teilnahme sämtlicher Medienvertreter und engen Vertrauten schrieb er Geschichte: Als erster 

Skispringer in der weltweiten Madame Tussauds-Geschichte durfte er sein Wachs-Double kennenlernen, 

bevor es anschließend wieder an die Weltcup-Vorbereitungen geht.   

 

Ein ganz besonderer Moment, wie er selbst meint: „Es ist einfach ein wahnsinnig cooles Gefühl und eine 

große Ehre, dass ich nun als Wachsfigur verewigt bin und diese jetzt neben so vielen anderen bekannten 

Persönlichkeiten steht. Die Figur ist richtig toll geworden und sieht unglaublich realistisch aus – es ist fast 

ein bisschen schräg, wenn ich so direkt neben meinem „Zwilling“ sitze.“ 

 

Auf persönlichem Wunsch fungierte Patrick Murnig als Laudator, der Kraft seit über zehn Jahren als 

persönlicher Coach und Ratgeber begleitet und zu seinen engsten Vertrauten zählt. Murnig selbst 

beschrieb Kraft in seiner Ansprache nicht nur als tollen Sportler und herausragenden Skispringer, er hob 

besonders seine spezielle Persönlichkeit – als immer noch bodenständigen, ehrlichen und unaufgeregten 

Menschen, aber auch ehrgeizigen, fröhlichen und spitzbübischen „Burschen“ – hervor.   

 

Zusammenarbeit seit Dezember 2019 

Auf die enge Zusammenarbeit wurde von beiden Seiten großer Wert gelegt. Nicht nur nahm Kraft – trotz 

vollem Weltcup-Kalender – bereits im Dezember 2019 an einer dreistündigen Vermessung teil, sondern 

spendete auch seine komplette Sprungausrüstung. Die Figur selbst trägt einen blauen Sprunganzug, den 

Kraft selbst bereits bei einigen Weltcupspringen getragen hat, als auch einen rosa Skihelm seines 

Kopfsponsors und weiße Handschuhe. Seine knapp 2,5 Meter langen Ski und das berühmte gelbe Trikot 

für den Gesamtweltcupsieger dürfen ebenfalls nicht fehlen.  

 

Winterkulisse 

Das Ebenbild des Salzburgers sitzt auf dem Zitterbalken und ist eingebettet in die Tiroler Berglandschaft 

mit Blick auf den Bergisel, eine von Krafts Lieblingsschanzen. Fans können sich in der Attraktion neben ihn 

auf die eigens gebaute Skisprungschanze hinsetzen und das Gefühl erleben, selbst einmal Skisprung-Adler 

zu sein. Des Weiteren wurde eine Gondel in die Attraktion eingebaut, die als zusätzliche Fotomöglichkeit 

dient.  

 

Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien, sagt: „Wir sind sehr stolz, dass sich 

Stefan Kraft die Zeit genommen hat, persönlich seine Wachsfigur zu enthüllen. Wir mussten coronabedingt 

lange warten und freuen uns nun sehr, unseren Besuchern pünktlich zum Winterstart unsere neueste Figur 

zu präsentieren.“  

 



Stefan Kraft ist ab sofort bei Madame Tussauds Wien zu sehen. Tickets können erworben werden auf 

www.madametussauds.com/Wien  

 

***ENDE*** 
 

PRESSEMATERIAL:  

 Bilder von der Enthüllung:  https://we.tl/t-DTYncZUhAc  

„©=Madame Tussauds Wien/Christoph Kleinsasser“  

 

 Bilder von der Vermessung: https://we.tl/t-IDTUsuZOHz  

„©=Madame Tussauds Wien“ 

 

 Das offizielle Video von der Vermessung finden Sie unter  

folgendem Link: https://youtu.be/6qvm9-BKipY  

 

 

STEFAN KRAFTS GRÖSSE ERFOLGE BISHER:  

 Drei Einzel-Goldmedaillen bei Nordischen Skiweltmeisterschaften (Doppelweltmeister Lahti 2017, 

Weltmeister Oberstdorf 2021) 

 Gewinn des Gesamt- und Skiflug-Weltcups 2017 und 2020 

 Weltrekordhalter im Skifliegen mit 253,5 m 

 Gewinn der Vierschanzen-Tournee 2014/15 

 
SOCIAL MEDIA KANÄLE VON MADAME TUSSAUDS WIEN:  

 Instagram: @madame_tussauds_wien 

 Facebook: @MadameTussaudsWien 

 

 

Pressekontakt: 
Madame Tussauds Wien 
Riesenradplatz 5 
1020 Wien 
Lukas Rauscher 
lukas.rauscher@merlinentertainments.biz  
Tel.: +43 1 90663 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Tussauds Wien ist Teil der Merlin Entertainments Group. Über Merlin Entertainments 
Merlin Entertainments ist ein weltweit führender Anbieter von standortbasierter Familienunterhaltung. Als Europas Nummer 1 

und weltweit zweitgrößter Betreiber von Besucherattraktionen betreibt Merlin 137 Attraktionen, 22 Hotels und sechs 

Feriendörfer in 24 Ländern auf vier Kontinenten. Das Ziel von Merlin ist es, Millionen von Gästen auf der ganzen Welt durch seine 

ikonischen Marken und zahlreichen Attraktionsformate sowie das Engagement und die Leidenschaft seiner Mitarbeiter*innen 

unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Weitere Informationen unter  www.merlinentertainments.biz oder auf Twitter 

@MerlinEntsNews. 
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