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Kleines Glück ganz groß 
 
Am 8. Oktober winkt Tanja Forst aus Dortmund beim SKL Millionen-Event  
1 Million Euro. 
 

München, 27. September 2021: „Glück kann auch Minimalismus bedeuten, etwas 
ganz Einfaches, Kleines“, sagt Tanja Forst. Und danach lebt sie. Wenn ihr Mann 
morgens mit dem Motorrad zur Arbeit fährt und gut angekommen ist, dann ruft er sie 
an und gibt Bescheid – darüber freue sie sich täglich, erzählt die Dortmunderin. Ihre 
beiden erwachsenen Kinder machen die 49-Jährige ebenfalls glücklich – „sie binden 
mich in ihr Leben ein, das genieße ich sehr“, erzählt sie. Glück muss aber nicht immer 
nur klein sein. Es gibt es auch in groß.  
 
Tanja Forst ist eine von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die beim SKL Millionen-
Event die sensationelle Gewinnchance auf 1 Million Euro haben. Ebenso wie die 
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde sie unter allen SKL-Losbesitzerinnen 
und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte sie es ins Finale schaffen, winkt 
der sympathischen Dortmunderin der Millionengewinn.  
 
Eine Chance von eins zu zwanzig bei der SKL bekommen zu haben, das zählt für die 
Vertriebsassistentin in einer Aufzugsfirma natürlich auch zum Glück. Einen größeren 
Gewinn würde sie zunächst mal in die Altersvorsorge der Kinder investieren. 
Außerdem hat ihr Ehemann ein altes Haus mit Garten geerbt, das müsse man 
renovieren. Ein neues Auto für die Mutter wäre vielleicht auch noch drin, überlegt Tanja 
Forst. Und sie selbst? „Ich bin versorgt“, sagt sie ganz entspannt. Sie müsse nicht in 
die Ferien fliegen und CO2 verbrauchen, erklärt die umweltbewusste Kandidatin, deren 
erstes eigenes Auto 2007 schon mit Erdgas betrieben war.  
 
Die letzte Urlaubsreise, an die sie sich erinnert, ging 2009 in die Türkei. „Ich fühle mich 
zuhause am wohlsten“, konstatiert die Dortmunderin. Außerdem freut sie sich, „jeden 
Tag zu leben und zur Arbeit gehen zu dürfen.“ Zur Entspannung genüge ihr „ein gutes 
Buch und Unkraut jäten im Garten“, sagt sie. Oder ein kleiner Motorradausflug, etwa 
ins nahe nahegelegene Münsterland, und abends wieder nach Hause. Außerdem 
backt sie gern – Hefekuchen, Käsekuchen oder dreistöckige Torten, alles Rezepte 
ihrer Mutter. Kleines Glück ganz groß eben. 
 
Elena Uhlig und Fritz Karl als Glückspaten 
Das SKL Millionen-Event wird vom 7. bis 9. Oktober in Dresden stattfinden. Unterstützt 
auf dem Weg zur Million werden die 20 Kandidatinnen und Kandidaten von zwei 
prominenten Glückspaten, die auch privat ihr Glück miteinander gefunden haben: 
Elena Uhlig und Fritz Karl. Moderator Eric Schroth schickt die beiden in spannende 
Spielrunden, in denen nach dem Zufallsprinzip die neue SKL-Millionärin oder der neue 
SKL-Millionär ermittelt wird. In jeder Runde scheiden einige Kandidatinnen und 
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Kandidaten aus, aber gehen natürlich nicht leer aus, denn alle 20 gewinnen jeweils 
mindestens 1.500 Euro. Im großen Finale hoffen dann schließlich zwei auf den 
Millionengewinn.  
 
Sie wollen erfahren, wer am Ende die Million gewinnt? Alle Infos gibt es ab 19. Oktober 
2021 auf skl.de zu sehen.  
 

Das Event findet unter Einhaltung eines Hygienekonzepts und aller 
pandemiebedingten Vorschriften statt. 
 
Über das SKL-Millionenspiel und die GKL: 

Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die 
GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen 
Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Günther 
Schneider (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Bettina Rothärmel. 

SKL-Spielerinnen und -Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15 Euro pro Monat laufend die 
Chance auf Geldgewinne von bis zu 20 Millionen Euro staatlich garantiert. Pro Jahr werden zwei SKL-
Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, so genannte Klassen, unterteilt sind. Die 
Anzahl und Höhe der Gewinne steigt von Klasse zu Klasse. Gleiches gilt für die Trefferchance. 
Lotteriebeginn ist immer am 1. Juni und am 1. Dezember eines Jahres. 

Lose und weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel gibt es unter der kostenfreien Hotline  
089 67903-810, auf skl.de oder bei allen Staatlichen SKL Lotterie-Einnahmen. Die SKL-Lotterie ist auch 
bei Instagram.  
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