
 

Reinhart «Reini» Rychener 

 * 03.07.1924 † 20.07.2019 

 
 

Nach kurzer Leidenszeit ist Reini – wie wir ihn alle nannten – kurz nach seinem 95. Geburtstag zu 
seinem letzten Flug aufgebrochen.Müsste ich Reini charakterisieren, könnte ich nur sagen, dass 
ich nie in meinem Leben einen begeisterungsfähigeren und derart positiv eingestellten Menschen 
angetroffen habe als Reini; ein Kamerad und Freund, absolut integer und verlässlich. 

Unvergessen bleiben die gemeinsamen Zeiten in Samedan, wo wir zusammen schöne und hohe 
Flüge, aber auch viele Wanderungen unternommen und diese oftmals mit einem feinen Essen 
z.B. in Bernina Suot abgeschlossen haben.  

Ich erinnere mich aber auch an die tollen Zeiten in den Saanen-Lagern und im Mösli, wo wir 
jeweils nach einem gelungenen Flug noch lange bei einem Bierchen zusammensassen und dem 
„Flieger-Latein“ vollen Lauf liessen… Und unvergessen sind die heiteren Anekdoten, welche wir 
dabei austauschten…. 

Wenn wir das eindrückliche Palmarès würdigen wollten, sprengte das wohl jeden Rahmen. Aber 
einige Stationen in Reini’s Fliegerleben sind es wert, hier erwähnt zu werden. Schon in jungen 
Jahren wurde Reini das „Virus Aviaticus“ eingepflanzt, wuchs er doch in der Nähe des Flugplatzes 
Belpmoos auf.  



 

Bereits im Jahre 1943 wurde Reini als Flugschüler erwähnt:  

 

 

 

Nach oder bereits während einem Studium hatte es ihn endgültig „gepackt“. So wurde er 
Militärpilot, flog z.B. die legendären Mustangs und „Vampis“ und war eine zeitlang sogar 
Blindfluglehrer.  

 

 

                                                                                                         Saanen, „Vampis“ (ca. 1950) 

 

Schaut man weiter in den „Gazetten“, hat er irgendwann mal einen Fulltime-Job bei der Swissair 
angetreten, z.B. DC-3, DC-4, DC-6, Convair CV-990 „Coronado“ (im Verkehrshaus zu sehen) und 
zuletzt noch die DC-10 geflogen. Den Rang eines Captains erhielt er bereits im Jahre 1958!  

Parallel zu den genannten beruflichen und militärischen Aktivitäten hat Reini am ersten 
Saanenlager 1947 teilgenommen; übrigens zusammen mit René Ernst, welchen die Älteren unter 
uns auch kennen. Während vielen Jahren stand Reini der SG Bern als Schlepp-Pilot zur 
Verfügung, so auch in den Saanen-Lagern.  



 

Als Reini ca. im Jahre 1983 bei der Swissair pensioniert wurde, widmete er sich wieder vermehrt 
dem Segelfliegen, sei es im Belpmoos, in Saanen, Samedan oder Vinon-sur-Verdon in 
Südfrankreich.  

 

 

 

                                                                                                      Samedan (ca. 2004) 

 

 

 

                                                                                                        Livigno (ca. 2009) 

 

 



 

 

                                                                                                            Samedan (2016) 

 

 

                     Albula (ca. 2005) 

 

Nun – wie eingangs erwähnt – ist unser Reini zu seinem letzten Flug aufgebrochen. Er hat 
unauslöschliche Spuren hinterlassen und wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.  

Wir sind in Gedanken bei seiner Frau Ruth und seinen Töchtern mit Familien und entbieten ihnen 
auch an dieser Stelle unser herzliches Beileid. 
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