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„Glück – das ist die Familie“ 

 
Am 22. April winkt Karl-Heinz Winkelmann aus Lennestadt im Sauerland beim 
SKL Millionen-Event 1 Million Euro 
 

München, 06. April 2022: „Ich bin ein kleiner Vereinsmeier“, lacht Karl-Heinz 

Winkelmann. Denn in seiner Heimat in Lennestadt ist er sowohl im Gesangsverein, im 
Schützenverein, im Kapellenverein als auch im Wasserbeschaffungsverein aktiv. Mit 
einem kleinen bisschen Glück darf er bald vielleicht noch eine weitere Mitgliedschaft 

dazu zählen: den SKL Millionärsclub. 
 
Karl-Heinz Winkelmann ist einer 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 er unter allen SKL-
Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte er es ins 

Finale schaffen, winkt dem sympathischen Sauerländer der Millionengewinn. 
 
Bis vor einigen Jahren arbeitete der 70-Jährige bei der Elspe Bühne, wo unter anderem 

Karl-May-Festspiele veranstaltet werden. „Ich war der Betreuer der Stars und 
Sternchen, die in der Show aufgetreten sind“, erzählt er. Abseits vom Startrubel 
betreibt Karl-Heinz Winkelmann eine kleine Landwirtschaft. „Wir haben ein paar Hektar 

Wald, schlagen die Bäume selbst und machen auch unsere eigene Holzvermarktung.“  
 
„Besonders gern verbringe ich mit meinem kleinen Enkel Zeit in der Natur. Er ist 

begeistert von landwirtschaftlichen Geräten und von Opas Trekker.“ Für den Fall eines 
SKL-Gewinns habe er dem Zweijährigen einen eigenen kleinen Trekker versprochen. 
„Wenn man die Enkelkinder aufwachsen sieht, sie mit einem in den Wald gehen – das 

ist doch herrlich“, sagt er glücklich. Wenn der Gewinn besonders groß ausfalle, wäre 
vielleicht auch noch ein neuer Trekker für ihn drin. 
 

Ein großes Familienfest steht auch in naher Zukunft an: eine seiner drei Töchter 
möchten demnächst heiraten. „Deswegen muss ich gewinnen – um die Hochzeit 
auszurichten,“ scherzt Karl-Heinz Winkelmann laut lachend. Sollte er tatsächlich der 

glückliche Millionengewinner sein, plane er außerdem eine Kreuzfahrt. „So wie schon 
einmal, am liebsten wieder nach Dubai. Und am besten gleich mit der ganzen Familie.“ 
 

SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa als Glückspate 
Das Glück winkt Karl-Heinz Winkelmann vom 21. bis 23. April in Baden-Baden als 
einer von 20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt 

wird die Gruppe von dem beliebten Quizmaster Jörg Pilawa. SKL-Event-Moderator 
Eric Schroth schickt ihn und die 20 Kandidatinnen und Kandidaten in 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 
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aus, gehen aber natürlich nicht leer aus, denn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gewinnen jeweils mindestens 1.500 Euro. Im großen Finale stehen sich schließlich 
noch zwei gegenüber – auf eine oder einen von ihnen wartet der Millionengewinn.  

 
Sie wollen erfahren, wer die Chance auf die Million hat? Diese und weitere Infos gibt 
es ab 05. April 2022 auf skl.de.  

 

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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