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PRESSEMITTEILUNG  

 
Ein persönliches Museum voller Glücksmomente 
 
Detlef Rasch aus Berlin hat beim SKL Millionen-Event die Chance auf  
1 Million Euro 
 

München, 04. Oktober 2022: „Am Fuße des Mount Everest zu stehen, im 
Nationalpark in Nepal zu sein, den Smaragd-Buddha im Wat Phra Kaeo Tempel in 
Bangkok zu sehen, den malaysischen Regenwald zu durchwandern, das sind meine 
Glücksmomente“, erzählt der weitgereiste Detlef Rasch und kommt aus dem 
Schwärmen gar nicht mehr heraus. Mitte Oktober geht es für den Berliner nicht ganz 
so weit weg: Doch auch in Köln kann es für ihn mit ein wenig Glück einen magischen 
Moment geben. 
 
Detlef Rasch 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 reiselustigen Berliner der Millionengewinn.  
 
Der gelernte Feinmechaniker und Werkzeugmacher, der später auch noch Gartenbau 
studierte, arbeitete in seinem „dritten Beruf“ bis zur Rente als Museums-Aufsicht. „Da 
ich viel von der Welt gesehen habe und mich schon immer sehr für Ethnologie und 
Religionen interessiert hatte, konnte ich sogar manchmal einspringen, wenn ein 
Museumsführer ausfiel“, erzählt der 69-Jährige stolz. 
 
Seine Asienreisen haben ihn auch sportlich inspiriert. Nachdem er bereits Judo, Jiu 
Jitsu und Taekwondo praktiziert hatte, nahm er in Hongkong bei einem Großmeister 
Privatunterricht in Wing Chung: „Wing Chung ist keine Kampfsportart, sondern eine 
Kampfkunst, bei der es mehr um das Gefühl geht“, erklärt er begeistert. „Es ist übrigens 
das einzige Kampfsystem, das von einer Frau erfunden wurde, von einer Nonne in 
einem Shaolin-Kloster vor 450 Jahren.“ 
 
Und wenn er beim SKL Millionen-Event gewinnt? „Wenn es ein großer Gewinn werden 
würde, wäre ich gleich wieder weg“, sagt Detlef Rasch lachend. Die Karibik, Jamaika 
und Kuba stehen noch auf seiner Reise-Wunschliste. Aber auch lernen möchte er 
weiter, dieses Mal Bogenschießen. „Am besten mit einem überlangen Zen-Bogen, die 
kommen aus Japan und kosten in guter Qualität geschätzt 2.500 Euro.“ Mit Hilfe seiner 
35 kleinen Glücks-Buddhas, die er in einer Kassette aufbewahrt, könnten diese 
Wünsche vielleicht bald wahr werden. 
 
Gemeinsam mit SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa zum Glück 
Das große Glück erwartet Detlef Rasch 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 Rasch 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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