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NEWSTICKER  
 
„Ich war fassungslos“: 
SKL-Spieler aus dem Allgäu gewinnt 200.000 Euro  
 
München, Mai 2020: Diesen Anruf wird der Ingenieur aus dem Allgäu sicher nie 
vergessen: „Herzlichen Glückwunsch. Sie haben 200.000 Euro gewonnen!“ Wie hat er 
reagiert, als er die Nachricht vom hohen Gewinn bekam? „Ich war fassungslos“, 
erinnert er sich. „Ich sag‘s ganz ehrlich: Bis das Geld auf dem Konto war, habe ich es 
nicht richtig realisiert. Und dann habe ich mich saumäßig gefreut! 200.000 Euro, damit 
kann man ja richtig was anfangen.“ 
 
Eigentlich sei er überhaupt kein Spieler, erzählt der 52-jährige Familienvater. „Das ist 
mir alles viel zu lästig, jede Woche an den Kiosk laufen“, gibt der Allgäuer zu. Beim 
SKL-Millionenspiel aber sei das anders und so hat er bei der Staatlichen Lotterie-
Einnahme Glöckle in Stuttgart ein Los bestellt: „Das ist so schön praktisch, bequem 
von daheim aus, es läuft ganz von allein. Da wollte ich es doch mal probieren. Ich bin 
aber nie von einem hohen Gewinn ausgegangen. Es gab dann auch erst so ein paar 
kleinere Gewinne hier und da.“ 
 
Mit seiner Frau stieß der Glückspilz erst einmal auf den Gewinn an. Die Kinder 
wunderten sich, dass sie Geschenke bekamen, obwohl sie gar nicht Geburtstag 
hatten. „Sie wissen bis heute nichts von dem Gewinn“, sagt der Vater. Sich selbst 
erfüllte der technikbegeisterte Ingenieur einen langgehegten Traum: „Ein neues 
Motorrad! Ein richtig gutes. Einfach, weil’s drin war“, lacht er. Mit seiner Frau 
unternimmt er damit Touren durchs Allgäu. „Bei uns ist’s so schön, da brauchen wir 
nicht zu verreisen.“ Mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben - darin sind sich der 
Gewinner und seine Frau einig. Damit es auch ein schöner Boden ist, haben sie ein 
neues Parkett bestellt. Das restliche Geld möchte das Ehepaar in eine 
Eigentumswohnung stecken, die sie dann als Altersvorsorge vermieten. „Eine solide 
Geschichte halt, man weiß ja nicht, was noch kommt…“ 
 
Am 1. Juni 2020 startet das nächste SKL-Millionenspiel, in dem bis zum 30. November 
2020 über 2 Millionen Einzelgewinne in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro ausgespielt 
werden. Neu ist die tägliche Chance, Millionärin oder Millionär zu werden sowie der 
Höchstgewinn von 20 Millionen Euro statt 16 Millionen Euro. Die 
Gesamtgewinnsumme beträgt über 1,28 Milliarden Euro – staatlich garantiert.  
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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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