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Glück in Sicht 
 
Am 8. Oktober winkt Szabina-Renata Sebestyen aus Aalen beim SKL Millionen-
Event 1 Million Euro 
 

München, 27. September 2021: Eigentlich wollte sie nur ihre Mutter besuchen. Doch 
dann ist Szabina-Renata Sebestyen in Aalen geblieben, vor allen Dingen auch wegen 
ihrer neunjährigen Tochter. Die ist nach einem Unfall querschnittgelähmt und braucht 
viel Unterstützung, erzählt die 34-Jährige, die ursprünglich aus Rumänien stammt und 
dort als Assistentin für EU-Projekte tätig war. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem 
Lebensgefährten, mit dem sie noch einen zweijährigen Sohn hat, kümmert sie sich 
aufopferungsvoll um die Kinder. Und sie hat sich mittlerweile in ihrer neuen Heimat 
eingerichtet. Ganz nach dem Motto: „Glück kann man überall finden“, lacht sie. 
Vielleicht hat sie demnächst noch mehr Grund zur Freude. 
 
Szabina-Renata Sebestyen 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 Kandidatin aus Aalen der Millionengewinn.  
 
„Toll, ich habe schon etwas gewonnen“, freut sie sich. Wie viel Geld es letztlich auch 
werden wird, einen Teil würde sie spenden, das meiste aber für ihre Tochter einsetzen. 
Sei es für eine größere und bessere Wohnung oder den Umbau des Familienautos. 
„Ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind“, sagt Szabina-Renata Sebestyen. Sie 
selbst habe keine Wünsche, meint sie bescheiden. Außer, dass sie gerne ihre 
Großmutter in Rumänien besuchen würde, die sie seit drei Jahren nicht mehr gesehen 
habe.  
 
Neben der Betreuung der Tochter arbeitet die Kandidatin in einem Solarium. 
Einkaufen, Haushalt erledigen, Tochter versorgen, zur Reittherapie oder zum 
Schwimmen ins Thermalbad bringen – Freizeit bleibt da kaum. Und wenn sie Zeit für 
sich „herausholen kann“, dann gehe sie gerne mit Freundinnen shoppen, erzählt 
Szabina-Renata Sebestyen und lacht: „Meistens kaufe ich etwas für die Kinder.“ 
 
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 
Kandidaten aus, aber gehen natürlich nicht leer aus, denn alle 20 gewinnen jeweils 
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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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