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PRESSEMITTEILUNG  

 
Unabhängiger Dirigent des eigenen Lebens  
 
Heinz Peter Flock aus Köln hat beim SKL Millionen-Event die Chance auf  
1 Million Euro 
 

München, 04. Oktober 2022: „Ich bin zufrieden mit meinem Leben“, sagt Heinz Peter 
Flock, „das ist doch auch Glück.“ Der 70-Jährige ist mit sich absolut im Reinen: „Glück 
ist außerdem, wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, der einen fordert und 
ausfüllt.“ Mitte Oktober wird der immer noch berufstätige selbstständige 
Verlagskaufmann in seiner Heimatstadt Köln allerdings einer ganz anderen Tätigkeit 
nachgehen als in einer normalen Arbeitswoche. 
 
Heinz Peter Flock 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 sportlichen Rheinländer der Millionengewinn.  
 
Für seine Freizeit schnürt sich der spontane Kölner immer ein bunt gefächertes 
Aktivitätenbündel, um sich vom Berufsalltag zu entspannen. Er liest viel, geht sehr 
gerne ins Theater, trifft sich „zum Essen und Klönen“ mit Freundinnen und Freunden. 
Für die Fitness macht er zu Hause Hanteltraining und steigt jeden zweiten Tag auf das 
Ergometer. An der frischen Luft ist er ebenfalls aktiv: „Mit meinem Trekkingrad fahre 
ich gern in die Umgebung, vor allem in Richtung bergisches Land.“  
 
Für Kurzreisen am Wochenende verlässt er die Stadt, in der er auch geboren wurde, 
gern regelmäßig. Es geht dann „einfach irgendwohin in schöne Gegenden“, zum 
Beispiel ins Sauerland oder die Eifel. Aber auch Köln begeistert ihn nach wie vor. 
Interessiert nimmt er immer wieder an Stadtteilführungen teil, lernt dabei Neues über 
Städtebau, Kunst oder Kultur. „Das sind wunderbare Stadtspaziergänge“ schwärmt 
Heinz Peter Flock. 
 
Und wenn er beim SKL Millionen-Event gewinnt? Heinz Peter Flock würde nicht nur 
an sich, sondern auch an andere denken und „an einige Organisationen spenden, die 
mir am Herzen liegen.“ Für seine berufliche Tätigkeit ist er auf ein Auto angewiesen 
und würde einen unverhofften Geldsegen direkt für den Ersatz des in die Jahre 
gekommenen Fahrzeugs investieren. „Ich würde auf jeden Fall ein E-Auto kaufen, oder 
besser bestellen, denn die Wartezeiten sind ja ganz schön lang." 
 
Gemeinsam mit SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa zum Glück 
Das große Glück erwartet Heinz Peter Flock Mitte Oktober in seiner Heimatstadt als 
einer von 20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt 
wird die Gruppe von dem populären TV-Quizmaster und SKL-Markenbotschafter Jörg 
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Pilawa. Moderator Eric Schroth schickt Flock 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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