POLO Kalender 2010
Die amerikanischen Universitäten haben einen neuen Trend aufgebracht. Okay,
ganz neu ist dieser Trend nicht, aber da bewegt sich wirklich was. Die
Schulsportmannschaften bringen jährlich Kalender raus, bei denen dann wieder
der Verkaufserlös zu Gunsten unterschiedlicher Charity Organisationen zufließt.
Das alleine wäre ja noch kein interessanter Trend, aber was geht da die letzten
Jahre ab? Was machen die sonst so snobistischen Engländer daraus?
Nottingham University Polo Team
Kalender 2010

Für 20 GBP erhältlich bei http://www.polistas.co.uk/accessories/books-andcalendars/nottingham-university-polo-team-calendar.html
Winchester University Polo Team
Kalender 2010

Für 10 GBP erhältlich direkt beim Fotografen
http://www.sjnstudios.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=124
&Itemid=157

Zur Aufbesserung der Vereinskasse für die Teilnahme an Turnieren und für die
gute Sache werden Frauen wiedermal als Sexobjekte benutzt, denn Sex sales!
Die Feministin in mir würde sagen, Frauen werden nur auf ihren Körper
reduziert, aber mitnichten! Wir Frauen nutzen lediglich die Konzentrationsschwäche des männlichen Geschlechtes aus, um die Herren der Schöpfung, die
nur zu gern durch Mogelpackungen wie Push-up-BH’s und Schminke betrogen
werden, in die richtige Richtung zu lenken. Wie jeder weiß: „Hinter jedem großen
Mann steht eine bedeutende Frau!“ Der Skidmore Polo Club vom Skidmore
College in Saratoga Springs, USA, hat ein riesen großes Finanzloch und möchte
jetzt auch mit einem Nackt-Kalender die Finanzen aufbessern. Männer werden es
einfach nie lernen und handeln halt nur aus Eigennutz, also wenn die Sponsoren

sonst die Geldbörse nicht aufmachen, warum dann nicht geben, was sie gerne
haben wollen? Wann sehen wir den Nackt-Kalender vom finanzschwachen
Eldorado Polo Club, übrigens der Heimatort des berühmten Polotrainers Rege
Ludwig, wer böses dabei denkt ist selber Schuld(schmunzel).
Aber ganz ehrlich, wenn ich
dafür bezahle möchte ich doch
lieber Fotos von
kommerziellen Frauen Polo,

wie Beach Polo in Miami

oder
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dem Heritage Ladies Cup
in England

als vom verhüllten
Ladies Cup im Iran
sehen,
obwohl
ich
eine
unglaubliche Hochachtung vor
diesen starken Frauen habe,
Hut ab Ladies!!!
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Böse Zungen behaupten sogar, dass auf dem amerikanischen Kontinent die
weiblichen Spieler für Ladies Turniere mehr nach dem Aussehen und nicht nach
den spielerischen Fähigkeiten ausgesucht werden, da die Teamshirts vom
Organisator nur in Größe 36 gestellt werden (grins).
In dem Sinne viel Spaß mit den schönen Kalenderbildern.
Ciao
Sandra

