
 
 

 
 
Das SKL Millionen-Event ist Teil des SKL Millionenspiel- 
Gewinnangebots und wird veranstaltet von der 

 

 
PRESSEMITTEILUNG  

 
Los-Glück von Wickede nach Dresden 
 
Am 8. Oktober winkt Monika Wache aus Wickede (Ruhr) beim SKL Millionen-
Event 1 Million Euro 
 

München, 27. September 2021: Wie aus Freude am Spiel echtes Glück werden kann, 
zeigt Monika Wache. Seit Anfang der 2000er trifft sich die 73-Jährige aus Wickede mit 
zehn Frauen aus der Nachbarschaft einmal im Monat zu einem Spielenachmittag. Sie 
machten auch gemeinsame Ausflüge in die Nähe, etwa zum Möhnesee. „Bis wir 
feststellten: In der Zeit zwischen Januar bis März ist es auf Mallorca auch nicht teuer“, 
erzählt sie. „Seither geht es immer nach Mallorca. Und da unsere Männer sich 
untereinander auch gut verstehen, hat sich das für alle so wunderbar eingespielt“, freut 
sie sich. Jetzt dreht sich für sie aber alles erst einmal um ein anderes Spiel – und um 
eine andere Art des Glücks. 
 
Monika Wache 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 Nordrhein-Westfalen der Millionengewinn.  
 
Gerade erst hat die frühere Bankkauffrau Goldene Hochzeit im Kreise der Familie 
gefeiert. Entsprechend lautet ihre Definition von Glück: „Dass wir uns alle noch haben. 
Wir sind Familienmenschen.“  
 
In die Rubrik Glück fällt ebenso die Tatsache, dass ihr Los gezogen wurde. So fiebert 
sie schon dem SKL Millionen-Event in Dresden entgegen. Einige Wünsche für den Fall 
eines Gewinns hat sie auch schon parat: „Ich möchte gerne eine neue Küche. Mit ganz 
vielen Schubladen, damit ich nicht immer so auf die Knie gehen muss.“ Und nach 
Corona würde sie gerne mit ihrem Enkel eine große Reise unternehmen – „das wäre 
schön“, schwärmt sie. „Sowieso werde ich natürlich den Kindern etwas vom Gewinn 
abgeben. Im Alter hat man meistens keine so großen Wünsche mehr, die Jüngeren 
hingegen schon.“ 
 
Ein paar eigene Wünsche fallen Monika Wache dennoch ein: „Vielleicht würde ich 
gerne noch eine Seereise nach Norwegen machen wollen, bis zum Nordkap.“ Oder 
auch ein kleines Wohnmobil anschaffen, eines „mit dem man überall hin- und 
durchkommt.“ 
 
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: 
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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 
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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