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Von der Million einen Münzwurf entfernt 
 
Am 8. Oktober winkt Brigitta Maria El Ghazaly aus Frankfurt a.M. beim SKL 
Millionen-Event 1 Million Euro 
 

München, 27. September 2021: Brigitta Maria El Ghazaly trägt ihren persönlichen 
Glücksbringer, eine Goldmünze, besonders nah am Herzen. Die Frankfurterin hat sie 
zum 21. Geburtstag von ihrem Vater geschenkt bekommen. „Gold macht stark“, hat 
ihr Vater immer gesagt. „Später habe ich sie fassen lassen und jetzt kann ich sie als 
Anhänger an einer Kette tragen.“ Die Münze begleitet sie seitdem als Talisman auf 
jede Reise und auch bei der Chance auf eine Million Euro darf die Münze auf keinen 
Fall fehlen. 
 
Brigitta Maria El Ghazaly 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 der Main-Metropole der 
Millionengewinn.  
 
Sie habe viel Glück gehabt in ihrem Leben, sagt die SKL-Kandidatin dankbar, „denn in 
schweren Zeiten gab es immer Menschen, die mir weitergeholfen haben.“ Ihr 
Berufsleben hat sie vorwiegend im Organisationsmanagement von Fluggesellschaften 
verbracht. Daher fühlt sie sich mittlerweile auch in mehreren Ländern zuhause. Sie hat 
viel gesehen, beruflich und privat: „Meinen 60. Geburtstag haben wir in Sydney in den 
Blue Mountains gefeiert“ – und den 60. ihres Mannes in der Atacama-Wüste in Chile. 
 
Noch immer ist Brigitta Maria El Ghazaly am liebsten auf Reisen mit ihrem Mann. „Wir 
sind sehr gerne in der Natur. Ich liebe beispielsweise Schlösser, Schlossgärten und 
Landschaftsparks.“ Aber auch Vulkane: „Was mich an ihnen fasziniert, ist, zu sehen, 
wie die Natur arbeitet, wie die Erde entstanden ist.“ Besonders beeindruckt habe sie 
der Mount Fuji in Japan. Ist sie zuhause, kocht sie gerne, vor allem asiatisch. Und sie 
ist viel und gerne mit ihrer bald 17-jährigen Enkelin zusammen. „Schon zu der Zeit, als 
ich noch beruflich unterwegs war, hat sie mich häufig auf meinen Reisen begleitet.“ 
 
Geht es um einen möglichen Gewinn der SKL, wünscht sie sich neue Ohrringe – „mit 
Saphiren, denn ich liebe Farben, bin auch immer farblich abgestimmt gekleidet. Und 
Schmuck gehört für mich geradezu zwingend dazu.“ Und noch etwas steht auf der 
Wunschliste: „Ich brauche einen neuen Kühlschrank und eine neue Waschmaschine.“   
 
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 
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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 
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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