Meiste Millionäre und höchste
Gewinne – Dies sind die
glücklichsten
Monate
des
Eurojackpots

Dies sind die glücklichsten
Monate bei der europäischen
Lotterie Eurojackpot. Ob der
Monat Oktober für weitere
Tipper Erfolge bringt, zeigt
die Ziehung am kommenden
Freitag (9. Oktober), wenn es
um einen Jackpot von rd. 44
Millionen Euro geht.
Der goldene Herbst ist angebrochen – und das im doppelten
Sinne, denn: Die Aussichten für den Glücksmonat Oktober sind
bei der europäischen Lotterie Eurojackpot glänzend. Ein Blick
in die Statistik der Lotterie zu den Großgewinnen seit Beginn
im Jahr 2012 zeigen, welche Monate besonderes Glück
bereithielten. So war der zehnte Kalendermonat vor allem für
die Tipper aus Baden-Württemberg sehr erfolgreich. Sie
erzielten seit Lotteriestart die meisten Großgewinne über
100.000 Euro im Bundesland-Vergleich.

Mit Blick auf die ersten Monate dieses Jahres ist der Februar
besonders glücklich: Er brachte in den letzten acht Jahren
allein 26 deutsche Millionäre hervor. Dieses Ergebnis konnte
bisher kein anderer Kalender-Monat übertreffen.
Der maximale Gewinn bei der Lotterie liegt bei 90 Millionen
Euro. Dass ein deutscher Spielteilnehmer diese Summe abräumen
konnte, war erstmals im Oktober 2016 der Fall. Der Gewinn ging
nach Baden-Württemberg, und zwar in den Schwarzwald. Auch in
2020 konnten bereits zwei deutsche Spielteilnehmer die 90
Millionen abräumen. Im Februar eine Person aus NordrheinWestfalen und am 1. Mai ein Tipper in Bayern. Damit sichert
sich der Wonnemonat einen Platz unter den drei glücklichsten
Monaten des Eurojackpots. Auch der allererste Mega-Jackpot
wurde im Mai gewonnen. 2015 sicherte sich ein Spieler aus der
Tschechischen Republik den heiß begehrten Gewinn.
Ob der goldene Oktober auch dieses Jahr wieder besonders viel
Glück mit sich bringt und welches Bundesland davon besonders
profitiert, wird die nächste Ziehung am 9. Oktober (Freitag)
zeigen. Dann geht es um einen Jackpot von rund 44 Millionen
Euro. Wer sein Glück probieren möchte, kann seinen Tipp unter
„www.eurojackpot.de“:https://www.eurojackpot.de oder in den
Lotto-Annahmestellen im Bundesgebiet abgeben.

