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PRESSEMITTEILUNG  

 
Glücklich, gesund und immer gut gelaunt  
 
Helga Friedrich aus Bad Rappenau hat beim SKL Millionen-Event die Chance auf 
1 Million Euro 
 

München, 04. Oktober 2022: „Ich bin jeden Tag glücklich, dass es mir so gut geht“, 
sagt Helga Friedrich voller Überzeugung. Die vitale 83-Jährige tut alles dafür, damit 
das noch lange so bleibt: „Ich gehe nicht nur regelmäßig schwimmen und laufe viel, 
ich ernähre mich auch gesund.“ Deshalb wird die lebensfrohe Frau aus Bad Rappenau 
in Höchstform sein, wenn sie Mitte Oktober nach Köln reist. 
 
Helga Friedrich ist eine 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 sie unter allen  
SKL-Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte sie es 
ins Finale schaffen, winkt der stets gut gelaunten Rentnerin der Millionengewinn.  
 
Die frühere Angestellte in einem Bauunternehmen machte sich selbstständig, als ihre 
beiden Kinder aus dem Gröbsten raus waren. Sie eröffnete in Bad Wimpfen ein 
Geschäft, „in dem es lauter schöne Dinge“ gab: Keramik, Glasteile sowie hochwertiges 
Holzspielzeug. Helga Friedrich war zwar nicht vom Fach, hat aber ein gutes Auge für 
Design und aktuelle Trends. Ihr Mann unterstützte sie, indem er die Buchhaltung 
machte, die Kinder kamen nach der Schule zu ihr in den Laden. 26 Jahre lang führte 
sie voller Freude ihr „Lädle“, über das sie heute noch mit leuchtenden Augen spricht. 
 
Helga Friedrich ist gern unter Menschen. Mit ihrer Kegelgruppe trifft sie sich seit über 
50 Jahren, heute geht die fröhliche Runde alle zwei Wochen gemeinsam essen. Zu 
ihrer Tochter, ihrem Sohn, Schwiegertochter und Schwiegersohn sowie den beiden 
Enkelkindern hat sie ein inniges Verhältnis, lässt ihnen aber auch ihren Freiraum. „Ich 
habe meine Kinder zur Selbstständigkeit erzogen. Beide waren als Rucksack-
Touristen ein Jahr in Südamerika unterwegs – und das zu Zeiten, als es noch kein 
Handy gab“, erzählt sie stolz.  
 
Und wenn sie bei der SKL gewinnt? Helga Friedrich würde den Großteil des Geldes 
unter ihren Kindern und Enkelkindern aufteilen. Aber einen langgehegten Wunsch 
würde sie sich sofort selbst erfüllen: „Eine Hurtigruten-Seereise mit dem berühmten 
Postschiff entlang der norwegischen Küste“.  
 
SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa ist für alle der Glückspate 
Das große Glück erwartet Helga Friedrich Mitte Oktober in Köln als eine von  
20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt wird die 
Gruppe von dem populären TV-Quizmaster Jörg Pilawa. SKL-Event-Moderator Eric 
Schroth schickt sie und die 19 anderen Kandidatinnen und Kandidaten in spannende 
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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.  
 
Pressekontakt:  
Serviceplan Public Relations & Content  
Pauline Olders 
Tel.: 040 202288 8754 
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