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SACHSENLOTTO informiert:
 LOTTO-Jackpot auf der Zielgeraden:
26 Millionen Euro am Samstag erwartet
 Mit viel Ruhe und Gelassenheit Millionengewinn abgeholt
Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 war seit 11 Ziehungen standhaft und geht nun auf die Zielgerade: Zur kommenden Lottoziehung am Samstag, dem 10. August 2019, hat er seine
12. Ziehung erreicht und damit kommt die „Zwangsausschüttung“ näher. Es ist festgelegt,
dass
der LOTTO-Jackpot 12 Ziehungen in Folge wachsen kann. Wird er in der 12. Ziehung erneut
nicht gewonnen, muss er in der 13. Ziehung ausgeschüttet werden. Das wäre zur Ziehung
am kommenden Mittwoch der Fall.
Doch noch ist es nicht so weit, zur Samstagsziehung wird vielleicht schon der nächste
Lottomillionär gekürt. Der aktuell mit rund 26 Millionen Euro gefüllte LOTTO-Jackpot kann
mit „6 Richtigen plus Superzahl“ geknackt werden. Die Gewinnchancen liegen hier pro Tipp
bei rund 1 : 140 Millionen. Ein Tipp kostet 1 Euro.
26 Millionen Euro sind eine traumhafte Summe, mit der sich einige Wünsche erfüllen lassen. Und schon Tagträume und Gedankenspiele machen einfach Spaß: „Was mache ich,
wenn ich diesen Jackpot gewinne? Was kaufe ich? Ein Traumhaus oder einen Sportwagen?
Oder werde ich diesen Gewinn in Ruhe genießen?“ - Diese Träume hat auch manches
Team.
Für spontane Teams aus Bürogemeinschaften, Arbeitskollegen oder Sportmannschaften
gibt es den Team-Tipp in jeder Sachsenlotto-Annahmestelle. Bis zu 12 Mitspieler können
gemeinsam einen Spielschein abgeben, jeder erhält seine persönliche Spielerquittung und
kann diese unabhängig von den anderen nach der Ziehung prüfen lassen. Für das gemeinsame Spiel ist das Systemspiel übrigens besonders beliebt.
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Mit viel Ruhe und Gelassenheit Millionengewinn abgeholt
Wenn der Traum von einem Millionengewinn schließlich in Erfüllung geht, dann bleiben die
meisten Gewinner gelassen, zumindest die sächsischen. 140 Millionäre gibt es dank
Sachsenlotto im Freistaat. Bei der Gewinnanmeldung reagierten fast alle sehr bedacht: Sie
wollen ihr Glück genießen, für die Zukunft vorsorgen und dabei ihr „normales“ Leben weiterführen - und sich dabei den einen oder anderen Wunsch „unauffällig“ erfüllen.
Besonders gelassen war der jüngste Sachsenlotto-Millionär, der 2,4 Millionen Euro zur Ziehung am 17. Juli 2019 gewonnen hat. Er hat sich bis Anfang August Zeit gelassen, um seinen Gewinn in der Leipziger Lottozentrale anzumelden. Er hat gewartet bis er regulär frei
hatte, um Fragen der Kollegen zu vermeiden. Schließlich war der Millionengewinn im
Landkreis Zwickau auch ein Gesprächsthema. Der frisch gekürte Lottomillionär möchte
seinen Gewinn so vertraulich wie möglich behandeln und gab wenig von sich preis. Er steht
noch im Berufsleben und bis zur Rente sind es noch ein paar Jahre. Obwohl er sich mit seinem Gewinn nun ganz gelassen zur Ruhe setzen könnte, hat er dies nicht vor.
„Ich bin immer noch sehr überrascht von der Gewinnsumme, das Geld reicht erst mal“,
schmunzelte er bei der Gewinnanmeldung. Aber er braucht noch etwas Zeit, sich an den
Gedanken zu gewöhnen, Multimillionär zu sein.
Wie er erzählt, hat er seinen Gewinn erst bemerkt, als er in der Annahmestelle seinen
Spielschein erneut spielen wollte. Eine Woche, nachdem der Gewinn angefallen war.
Er gab seine Spielquittung wie gewohnt zur Gewinnprüfung ab und wurde von der Mitteilung „Großgewinn“ überrascht. Da das Lotto-Terminal die Gewinnsumme nicht anzeigt, hat
er seinen Spielschein selber überprüft, fand die „6 Richtigen“ und suchte dann die Gewinnquoten der entsprechenden Ziehung heraus. Erst dann wurde ihm klar, dass er
2,4 Millionen Euro gewonnen hat. „Dass ich einmal so viel gewinne, hätte ich nie gedacht.
Ich habe noch keine Pläne.“ Die kann er jetzt in Ruhe schmieden.

