Rhine Army Polo Association – kurz RAPA
Aber eigentlich heißen Sie mittlerweile „British Forces Germany Polo Club“.
Ende letzten Jahres kam die Nachricht aus der englischen Ecke, unsere Soldaten sind
aus den Kriegsgebieten zurück und wir möchten wieder am deutschen
Pologeschehen im Low Goal aktiv teilnehmen! Diese Nachricht wurde vom DPV
freudig aufgenommen und führte zu der Sonderregelung ein RAPA Team bei den
Deutschen Meisterschaften im Low Goal zuzulassen. Unvergessen dass letztendlich
die Briten Polo nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Deutschland etablierten und
bis in die 80er Jahre ein nicht unbedeutender Faktor in der Poloszene darstellten. Bad
Lippspringe jahrelang der Veranstaltungsort der Low Goal Meisterschaften, die
Garnison in Münster, Hohne mit dem legendären Poloplatz, wo man von der Ponyline
auf dem Hügel nur noch die Zigarren der Spieler am anderen Ende des Spielfeldes
sehen konnte, hahaha leicht geneigtes Feld würde ich sagen, aber damals waren
das Nebensächlichkeiten, es wurde gespielt so oft es ging. Pimm’s schlürfen am
Polofeld und Stallzelt in Tarnfarben, doch was die von den Engländern organisierten
Turniere einfach unvergesslich machten, waren die Militärparaden zwischen den
Spielen oder Showeinlagen wie Fallschirmspringer aufs Polofeld, der unglaubliche
Rasen vom Maifeld, welches früher nur einmal im Jahr zum Polo genutzt wurde und
ansonsten gehegt und gepflegt wurde. Eben echter britischer Rasen, wie man es
sich so vorstellt.
Und nun die traurige Nachricht: unsere Polofreunde können kein konkurrenzfähiges
Team schicken, die guten Spieler sind wieder in Übersee. Keine Teilnahme der
Engländer an der DM Low! Es bleibt nur zu hoffen und das nächste Jahr abzuwarten.
Nichts desto trotz tut sich bei den Engländern im
Sennelager, Paderborn, einiges und nicht zu
vergessen die Poloschule von Annie Haresign,
„First Start Polo Academy“, in Bergen-Hohne.

Was kaum einer weiß, die CSPA (Combined Services Polo Association) ist der fürs
Militär zuständige Dachverband, um bei den 3 Militärdiensten in Übersee das Polo zu
koordinieren, dazu gehören die ARMY POLO ASSOCIATION, erst 1998 gegründet,
welche jedoch die RAPA, sorry den BRITISH FORCES GERMANY POLO CLUB, der
lediglich für die in Deutschland stationierten Streitkräfte zuständig ist, einschließt,
ferner die ROYAL NAVAL POLO ASSOCIATION sowie die ROYAL AIR FORCE POLO
ASSOCIATION. Wenn man sich das ansieht, fällt einem erst richtig auf, welche
Bedeutung die Briten jahrelang Deutschland in der Poloförderung beigemessen
haben.
Ich freue mich schon auf Pimm’s und Gurkenschnittchen, hoffentlich bald mal
wieder auf irgendeinem Poloplatz der englischen Polofreunde ☺
Näheres, so wurde mir berichtet, zu lesen in der nächsten PACE.

