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Der nimmermüde Goalgetter
Alessandro Fragale war einmalMeister und dreimal Cupsieger. Jetzt befasst sich Bellachs Torjäger allmählichmit seinemKarriereende.

Raphael Wermelinger

Seit bald zwei Jahrzehntenzählt
Alessandro Fragale zu den bes-
tenTorschützenderSolothurner
2.Liga.Mehrals 200Torehat er
seit seinemDebüt in der höchs-
tenRegionalliga inderRückrun-
de der Saison 2003/04 erzielt.
In der Vorrunde der laufenden
Saison traf er zwölf Mal für den
FCBellach. ImMärzwirdFraga-
le 37 Jahre alt. «Ich mache viel,
um fit zu bleiben. Während der
Winterpause trainiere ich min-
destens vierMal inderWoche»,
erklärt er seinErfolgsrezeptund
die beeindruckendeKonstanz.

An jeden seinerTrefferkann
er sich selbstredendnicht besin-
nen. Er führe keine Statistiken
undhabe sie auchniegezählt. In
Erinnerung geblieben ist ihm
sein Tor im Cupfinal 2017 zum
1:0-Sieg gegen den Türkischen
SCSolothurn: «Sicher nicht das
schönste, dafür ein ganzwichti-
ges.» Eines der schönsten Tore
habeer 2009 inderCup-Quali-
fikation der 1. Liga gegen Mar-
tigny geschossen: «Eswar auch
einesmeiner erstenTore fürden
FC Grenchen. Ein Weitschuss,
der genaupasste.» Inder 2. Liga
glückten ihmmal vierTreffer in
einemSpiel, nennt er einweite-
resHighlight. Diemeisten Tore
erzielte er mit rechts, dazu ver-
wandelte er etliche Strafstösse.
«Kopfballtore sinddagegensehr
selten», sagt er lachend.

Innert eines Jahresvonder
4.Liga indie2.Liga inter
SeinStammklub istderSCBlus-
tavia.Als Junior absolvierteFra-
gale zudemeinige Saisons beim
FCSolothurn. Da er sich auf die
Lehre konzentrieren wollte und
den Sprung ins U18-Team nicht
schaffte,kehrteerzuBlustavia in
der 4. Liga zurück. Steil bergauf
ginges für ihndann inderSaison
2003/04. ImSpiel gegendieRe-
servedesFCZuchwilfiel erdem
Trainer von Zuchwils Fanion-
team auf. In der Winterpause

wechselte er in die 2. Liga. «Ich
hatte eine super Rückrunde
beimFCZuchwil, schoss sieben
oderachtTore»,blickter zurück.
Zwei Tore gelangen ihm gegen
GS Italgrenchen, seine nächste
Station. Denn trotz seiner Tref-
fer stiegZuchwil indie3.Ligaab,
er folgte den Lockrufen des
Meisters. Innerteines Jahreswar
er damit von der 4. Liga in die
2. Liga inter aufgestiegen.

Italgrenchen ging in der 2. Liga
interunter, holtenur9Punkte in
26 Spielen und stieg direkt wie-
der ab. Abgesehen von einem
kurzenAbstecher zumFCGren-
chen spielte Fragale danach bis
2013 für Ital inder 2.Liga.«Eine
sehr schöne Zeit», sagt er, «ich
war sieben Jahre lang Captain.
VieleFreundschaften,die indie-
ser Zeit entstanden sind, halten
bis heute an.» Ende 2008 holte

ihnTrainerMarcelHottiger zum
FCGrenchen.Dassesbei einem
Intermezzomitnur 32Spielen in
der 1. Liga blieb, bereue er heu-
teeinbisschen:«Eswarmitmei-
nem Beruf nicht vereinbar. Ich
wurdeGeschäftsführer,da lagen
vier oder noch mehr Trainings
proWoche schlicht nicht drin.»
Seine Zeit bei Italgrenchen war
zwar schön, es fehlten aber die
Erfolge. Platz drei in den Jahren

2011und2013warendashöchs-
te der Gefühle. Und dann kam
es zumUmbruchbei Ital, Fraga-
le aber wollte Titel gewinnen.

SolothurnerMeisterund
CupsiegermitSubingen
Diesermöglichte ihmderFCSu-
bingen, für den er von 2013 bis
2015 in 39 Spielen 41 Tore er-
zielte. Im ersten Jahr gewann er
mit den Wasserämtern den So-
lothurner Cup. In der zweiten
Saisonwurdeer 2.-Liga-Meister.
«Ich fühlte mich sehr wohl und
habemitdemFCSubingenalles
erreicht», sagt er stolz.Trotzdes
Aufstiegs verliess er den Klub.
«Ichwar30undgeradezumers-
ten Mal Vater geworden – die
2. Liga inter war kein Thema
mehr fürmich», begründet er.

Eine Rückkehr zu Italgren-
chen stand im Raum, doch der
Klub brachte keineMannschaft
zusammen und zog sich 2015
freiwillig aus der 2. Liga zurück.
Fragale wechselte deshalb zum
FCBellach: «Eswar der einzige
Klub, der in diesemMoment zu
mir passte.»Dass ermitBellach
nochmals zwei Cupsiege feiern
konnte, damit habe er nicht ge-
rechnet: «Wir holten den Pokal
sogar zweimal in Folge – das ist
schon aussergewöhnlich.»

20-Tore-Markeknacken
undeinweitererCupsieg
80Treffer in97Meisterschafts-
spielen: Fragales Quote in den
letzten sieben Jahren ist beein-
druckend. In der aktuellen Sai-
son läuft es Bellach indes alles
andere als rund.AlsViertletzter
nimmtderFCBellachdieRück-
runde inAngriff.DasTeamhabe
in derVorrunde zu vieleGegen-
tore kassiert und sei nicht fit ge-
nuggewesen.«AnbeidenPunk-
ten arbeiten wir derzeit in der
Vorbereitung intensiv», blickt er
dennoch zuversichtlich auf die
zweiteSaisonhälfte voraus.«Ich
denke, dass wir trotz Umbruch
undVerjüngunggenugQualität
imKaderhaben, umdenLigaer-

halt zu schaffen.» Er sieht viele
talentierte Verteidiger undMit-
telfeldspieler imKlub, einneuer
Goalgetter ist abernicht inSicht.
Sowird der Erfolg des Teams in
der Rückrunde wiederum von
seinen Toren abhängig sein – in
derVorrundezeichnete sichFra-
gale für 12der insgesamt21Bel-
lacher Treffer verantwortlich.

«Wenn Ende Saison eine 2
vornedran steht, bin ich sehr zu-
frieden», dies seine Erwartun-
gen an sich selbst. Obschon er
seit Jahren stets ganz vorne
dabei ist inderTorschützenliste,
war ernieTorschützenkönigder
2. Liga. «Dass mir dieser Titel
fehlt, ist fürmichüberhauptkein
Problem»,winkt er ab, «ich bin
lieberkonstantunterdenBesten
als nur einmal ganz vorne.» Ein
vierter Cupsieg würde ihm viel
mehr bedeuten: «Das wäre die
Krönung – dann müsste ich im
Sommerdefinitiv aufhören.Der
Cupsieg ist möglich.Wir haben
inderVergangenheitmehrmals
bewiesen, dass wir eine Cup-
Mannschaft sind.»Undwennes
nicht reicht, wird er dann noch
eineSaisondranhängen?Fraga-
lewill sich nochnicht festlegen:
«Einerseits wäre es schade,
denn ich fühlemich immernoch
sehr fit. Andererseits ist es mit
37 Jahren schon langsamander
Zeit, ans Karriereende zu den-
ken. Ichhabemittlerweile schon
Mitspieler,mit derenVätern ich
bereits auf demPlatz stand.»

2. Liga

1. Iliria 11 7 3 1 23 31:8 24
2. Olten 11 6 4 1 33 22:13 22
3. Biberist 11 6 2 3 17 25:17 20
4. Lommiswil 11 5 4 2 27 22:16 19
5. Trimbach 11 5 2 4 30 19:26 17
6. Härkingen 11 5 1 5 20 27:19 16
7. Mümliswil 11 3 5 3 20 11:17 14
8. Subingen 11 3 4 4 34 17:22 13
9. Bellach 11 3 2 6 30 21:30 11
10. Fulenbach 11 2 4 5 33 18:21 10
11. Klus/Balsthal 11 2 3 6 66 15:29 9
12. Italgrenchen 11 1 2 8 56 14:24 5

Mit zwölf Treffern ist Alessandro Fragale in dieser Saison der zweitbeste Torschütze der 2. Liga. Dennoch
beträgt Bellachs Polster auf die Abstiegsplätze nur zwei Punkte. Bild: Hans Peter Schläfli

EHC Zuchwil Regio lanciert Sichtungstraining für Frauen
ImKanton Solothurn gab es bisher keinen Frauen-Eishockeyverein. Zuchwil Regiowagt einen ersten Versuch der Teambildung.

Noah Born

Das Schweizer Frauen-Eisho-
ckey steht im riesigen Schatten
der professionellen Männerli-
gen. InderhöchstenSpielklasse,
der Women’s League, messen
sichnur sechsTeams.Hingegen
duellieren sich im Pendant der
Männermehralsdoppelt so vie-
le Mannschaften. An den Zu-
schauerzahlen siehtmandie rie-
sige Kluft zwischen den primä-
ren Ligen deutlich. Die Spiele
derNational Leaguewerden im
Schnitt um das Hundertfache
mehr besucht.

Obschon sich die Schweizer
Women’s League nicht mit den
ausländischenTopligenmessen
kann, zeigendieNationalspiele-
rinnen das durchaus vorhande-
ne Potenzial. Die aufstrebende
spielerische Qualität der
Schweizerinnenmachte sich an

denOlympischenSpielen inPe-
kingerneutbemerkbar.EinMe-
daillengewinnwurdenurknapp
verpasst. Vor acht Jahren in Sot-
schi gewannen die Eisgenos-
sinnen sensationell Bronze.

«Bezüglich der Anerken-
nungdes Frauen-Eishockeys ist
in der Schweiz ein Fortschritt
sichtbar. Dennoch ist der Sport
noch Welten vom Männer-Ho-
ckey entfernt», sagt Andrina
Matthys, SpielerindesEHCPost
Bern. Grösstenteils sei der
NachwuchsbereichvonSchwei-
zer Vereinen auf Jungs ausge-
richtet. Dieses Manko müsse
schnellstmöglich behobenwer-
den, fordert sie.

ZuchwilRegioalsVorreiter
auch fürgrössereKlubs
Im Kanton Solothurn soll sich
nundasbisher inexistenteFrau-
en-Eishockey etablieren. «Bis

jetzt gibt es keinTeaminderRe-
gion oder im Kanton», erklärt
Andrina Matthys. Der EHC
Zuchwil Regio startet deshalb
einen ersten Vorstoss und lädt
alle eishockeyinteressierten
Frauen undMädchen zu einem
Sichtungstrainingein.«Wirwol-
len herausfinden, wie gross der
Bedarf für Frauen-Eishockey in
der Region ist und möglichst
viele Spielerinnen für ein Team
begeistern», erklärt Matthys,
welche vor kurzem zur Zuchwi-
lerHockeyschule gestossen ist.

DasSichtungstrainingfindet
am Donnerstagabend um
18.40Uhr inderRegiobankAre-
na inZuchwil statt. Spielerinnen
abdemJahrgang2008undälter
könnenaufderEisfläche ihrTa-
lent unter Beweis stellen und
sich für ein Engagement in der
neuen Equipe anbieten. «Ab
nächster Spielzeit wollen wir

eineTeilnahmeanderSWHLD-
Kategorie ermöglichen. Das
Zuchwiler Team würde also in
der niedrigsten Regionalliga
starten», erläutertdie Initiantin.

Nachwuchsspielerinnen
sollenbeimKlubbleiben
AusSichtder Juniorinnen sei ein
Solothurner Eishockeyteam für
Frauen massgebend, führt
Matthys weiter aus: «Das
wesentlicheZiel ist es, denMäd-
chen aus dem Nachwuchs eine
Möglichkeit zubieten, ohneRei-
sestrapazen trainierenundspie-
len zu können. Genau ein so-
lches Teamwollen wir in Zuch-
wil aufbauen.»Benötigtwerden
alleAspekte eines kompetitiven
Eishockeyteams: «Wir suchen
Spielerinnen, Goalies, Traine-
rinnenundTrainer, Schiedsrich-
terinnen und Schiedsrichter
sowie auch Sponsoren.»

InnerhalbdesEHCZuchwilRe-
gio stösstMatthys’ Ideeaufgros-
seZustimmung.«DerKlubsteht
vollends hinter dem Vorhaben
und unterstützt uns bei der
Durchführung. Beispielsweise
werdenwir guteEiszeitenerhal-
ten, welche nicht bis spät in die
Nacht andauern», ergänzt
Andrina Matthys – übrigens die
Schwester vonEHCO-Torhüter
SilasMatthys.

«FürdasersteSichtungstrai-
ninggibt es bis anhin insgesamt
elfAnmeldungen.ZweiTorfrau-
en und neun Feldspielerinnen.
Um ein Team aufzustellen,
reicht dies noch nicht, dennoch
ist es ein guter Start», zeigt sich
die Initiantin zufrieden.Eswer-
den weitere Probetrainings
folgen, indenensich Interessier-
temit Schläger und Puck versu-
chen und den Sprung ins Frau-
enteamwagen können.

«DerNach-
wuchsbereich
vonSchweizer
Vereinen ist
hauptsächlich
auf Jungs
ausgerichtet.»

AndrinaMatthys
Initiantin des Trainings


