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PRESSEMITTEILUNG  
 
Mit einem Schlag glücklich 
 
Dr. Holger Frobel aus Kassel hat beim SKL Millionen-Event die Chance auf 
1 Million Euro 
 
München, 04. Oktober 2022: „Für mich als Golfer ist natürlich auch ein Hole-in-one 
ein kleiner Glücksmoment“, erzählt Dr. Holger Frobel schmunzelnd über einen 
besonders gelungenen Abschlag auf dem Grün. Zudem zählen ein schöner Abend mit 
Freunden im Biergarten oder ein toller Ausflug im Urlaub für ihn zu den lebenswerten 
Momenten, die er besonders genießen kann. Auf die Liste seiner persönlichen 
Highlights wird es die Reise nach Köln, die er Mitte Oktober antritt, mit Sicherheit auch 
schaffen. 
 
Dr. Holger Frobel ist einer von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die beim SKL 
Millionen-Event die außergewöhnliche Gewinnchance von 1 : 20 auf 1 Million Euro 
haben. Wie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde er unter allen SKL-
Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte er es ins 
Finale schaffen, winkt dem passionierten Freizeit-Handwerker der Millionengewinn.  
 
Zu seinen bevorzugten Freizeitaktivitäten zählt seit Ende der 90er Jahre Golf. Er hat 
Handicap 36, betont allerdings mit einem Lächeln, dass er nie ein „Handicap-Geier“ 
gewesen wäre. Wenn es nicht zu heiß ist, geht er gerne gemeinsam mit seiner 
Lebenspartnerin, die durch ihn zum Golfspielen kam, auf eine Runde. Die beiden sind 
auch gerne mit ihren E-Bikes unterwegs. „Da machen wir auch größere Touren, das 
heißt, wir fahren mit dem Zug weg und mit den Rädern zurück, am liebsten am Fluss 
entlang“, schwärmt Dr. Holger Frobel von den sportlichen Ausflügen. 
 
Unterwegs ist er ohnehin gerne, auch in der weiten Welt. „In China und Russland war 
ich noch nicht, sonst habe ich nahezu die ganze Welt gesehen“, berichtet er. 
Besonders gerne ist er dabei mit dem Schiff unterwegs und blickt bereits auf etwa  
50 Seereisen zurück. Die Begeisterung, immer wieder an Bord zu gehen, hat bei ihm 
nie nachgelassen. 
 
Und wenn er beim SKL Millionen-Event gewinnt? Dann würde er sich auf jeden Fall 
wieder eine schöne Reise gönnen, vermutlich auf dem Meer. „Zudem würde ich mir 
vielleicht ein E-Auto anschaffen“, sagt Dr. Holger Frobel. Gemeinsam mit den beiden 
vorhandenen E-Bikes hätte er dann in der Garage seines Hauses einen kompletten E-
Mobility-Fuhrpark. 
 
Gemeinsam mit SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa zum Glück 
Das große Glück erwartet Dr. Holger Frobel Mitte Oktober in Köln als einer von  
20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt wird die 
Gruppe von dem populären TV-Quizmaster und SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa. 
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Moderator Eric Schroth schickt Dr. Frobel und die 19 anderen Kandidatinnen und 
Kandidaten in vier spannende Spielrunden, in denen nach dem Zufallsprinzip die neue 
SKL-Millionärin oder der neue SKL-Millionär ermittelt wird. In jeder Runde scheiden 
Kandidatinnen und Kandidaten aus, gehen aber trotzdem nicht leer aus, denn alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen jeweils mindestens 1.500 Euro. Im großen 
Finale stehen sich schließlich die verbliebenen letzten beiden Glückspilze gegenüber 
– auf eine oder einen von ihnen wartet dann der ersehnte Millionengewinn.  
 
Sie wollen erfahren, wer die Chance auf die Million hat? Diese und weitere Infos gibt 
es ab 04. Oktober 2022 auf skl.de.  
 
 
 
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, sogenannte 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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