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PRESSEMITTEILUNG  

 
Echte Freunde sind ein großes Glück 
 
Volker Mahlke aus Rietberg hat beim SKL Millionen-Event die Chance auf  
1 Million Euro 
 

München, 04. Oktober 2022: „Freunde zu haben – das ist Glück. Und dass die 
Nachbarschaft in Ordnung ist.“ Für Volker Mahlke zählen die menschlichen Werte 
besonders, wenn es um Lebensqualität im Alltag geht. Zum Beispiel bei seiner 
regelmäßigen Doppelkopf-Runde. Seine Karten-Kumpel wird er aber Mitte Oktober 
einmal alleine lassen, denn da spielt er bei einer ganz anderen Veranstaltung und auch 
um deutlich höhere Beträge als sonst.  
 
Volker Mahlke ist einer von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die beim  
SKL Millionen-Event die außergewöhnliche Gewinnchance von 1 : 20 auf 1 Million Euro 
haben. Genauso 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 großen Sportfan der Millionengewinn.  
 
Wer ihn in der Familie hat, verfügt im Bezug auf handwerkliche Tätigkeiten über einen 
„Mann für alle Fälle“: Denn der 69-jährige ehemalige Maurermeister kann am Bau 
nahezu alles. So ist es kein Wunder, dass er das Haus, in dem er mit seiner Frau und 
der Familie seines Sohnes Marcel lebt, selbst umfassend renoviert hat. „Neue 
Isolierung, neue Verblendung, einfach alles.“ Auch einen Swimmingpool hat er im 
Garten eingebaut. „Der muss immer einsatzbereit sein, darauf bestehen die 
Enkelkinder“, lacht der Heim-Bademeister verschmitzt. 
 
Volker Mahlke hat ein sehr enges Verhältnis zu seinen beiden 14- und 16-jährigen 
Enkeln Linus und Finn. Beide teilen seine Leidenschaft für Fußball. „Als riesiger HSV-
Fan hatte ich in letzter Zeit allerdings nicht so viele Glücksmomente, wie ich gerne 
hätte“, sagt er halb scherzhaft. Die gibt es dafür zu Hauf mit seiner Kegelgruppe. „Alle 
zwei Wochen treffen wir uns und machen auch gemeinsame Kegelausflüge.“ Kürzlich 
ging es für eine Woche in die Sonne auf die Baleareninsel Mallorca. 
 
Und wenn er beim SKL Millionen-Event gewinnt? Volker Mahlke würde das Geld unter 
anderem in Zukunftstechnologie investieren: Für das Haus steht eine moderne 
Photovoltaik-Anlage zur nachhaltigen Energiegewinnung auf dem Wunschzettel. Sich 
selbst würde er mit einem Laptop beschenken und seine Familie hat er im Verdacht, 
„dass sie wohl gerne ein Wohnmobil hätte“. Wer weiß, vielleicht steht es nach dem 
SKL Millionen-Event bald in Rietberg bei Gütersloh vor der Haustür.  
 
Gemeinsam mit SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa zum Glück 
Das große Glück erwartet Volker Mahlke Mitte Oktober in Köln als einer von  
20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt wird die 
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Gruppe von dem populären TV-Quizmaster und SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa. 
Moderator Eric Schroth schickt Mahlke 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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