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AIKSV 
Ein leistungsorientierter 
Schützenverband der 

Tradition und Moderne 
verbindet 

 
 
 

Verantwortung für die Breite und 
die Spitze ausbauen 
 
Sozialkompetenz in der Führung und das 
Gespür für ansprechende Anlässe sind 
unsere tragenden Säulen um allen 
Schützinnen und Schützen ein 
zukunftsträchtiges Heim zu geben. Wir 
achten darauf, dass unsere Sektionen 
und Gemeinschaften eine gesunde Basis 
zur Auftragserfüllung haben. Wir bieten 
allen Altersklassen und Schichten eine 
reelle Chance in unserem Verband 
gemeinschaftlich Erfolge erleben zu 
dürfen. Der Schütze und die Schützin steht 
im Mittelpunkt- 
 

Wir fühlen uns unseren  
Mitgliedern verpflichtet! 

 
 
Nachwuchsförderung ist die zentrale 
Aufgabe im AIKSV 
 
Wir unternehmen grosse Anstrengungen 
und nachhaltige Investitionen im Bereich 
der Nachwuchsförderung. Disziplinen-
denken und Abschottung sagen wir den 
Kampf an. Der Verband setzt grosszügig 
Mittel ein in der Ausbildung und der 
Förderung der Verantwortlichen und des 
Nachwuchses. Wir vergrössern unsere 
Kompetenz im Ausbilderstab. Die 
Zusammenarbeit mit Dachorganisatio-
nen und Nachbarverbänden für 
Infrastruktur, Training und Wettkampf wird 
aktiv gestaltet. 
 
Wir wollen unsere Zukunft auf dem 

Nachwuchs aufbauen! 
 

Förderung des Spitzen-
Schiessportes 
 
Der Appenzell-Innerrhoder Kantonal-
schützenverband will die Leistung der 
Schützen in den Mittelpunkt stellen. Wir 
schaffen auf kantonaler Ebene günstige 
Voraussetzungen. Jeder Schütze und jede 
Schützin des AIKSV erhält die Förderung 
um sich auf dem höchsten Schweizer 
Schützenniveau behaupten zu können. 
Unser Ziel ist es, dass Innerrhoder 
Schützinnen und Schützen auf nationaler 
ebene zu den Besten gehören.  
 

Wir schaffen Voraussetzungen 
 für den Erfolg! 

 
 
 
Pflege der Kameradschaft wahrt 
unsere Traditionen 
 
Das Feiern von Erfolgen mit unseren 
Jungen und Alten verbindet 
Generationen. Das ist unsere Stärke! 
Unsere Anlässe schaffen die Plattformen 
und geben die Möglichkeiten eine gute 
und freundliche Kameradschaft  zwischen 
Sektionen, den Schützinnen und 
Schützen, der Bevölkerung zu fördern. Wir 
wahren unsere Traditionen, tragen Sorge 
zu diesen. Wir sind jedoch stets offen für 
Neues  
 
 

Wir wollen Kameraden sein und 
 Pflegen unsere Traditionen! 

 
 
 
 



Dienstleistung ist die Berufung unseres 
Verbandes 
 
Wir bieten uns und unsere Leistungen 
einer breiten Schicht weit über den 
Schiesssport hinaus an. Wir wollen ein 
verlässlicher Partner sein, der es versteht 
seine Leistungen gewinnbringend zu 
gestalten. Wir beraten aufgrund unserer 
Kompetenz, mit Sachverstand, politisch 
neutral sowie präzise nach unseren Zielen 
und Grundsätzen. 
 

Wir wollen unsere Zukunft 
selbständig entscheiden! 

 
 
 
 
Kommunikatives und offenes 
Verhalten nach innen und nach 
aussen 
 
Wir pflegen nach innen und aussen einen 
offenen Austausch unserer Nachrichten. 
Wir bringen unsere Standpunkte versiert 
und zielgerichtet an die richtigen Stellen. 
Für die Behörden, Sponsoren und Gönner 
sind wir ein verlässlicher Partner. Wir 
suchen aktiv, vorsorglich das Gespräch 
und geben uns nicht mit einer 
Minimallösung zufrieden. 
 

Wir wollen den Erfolg für den 
 Innerrhoder Schiesssport! 

 
 
 
 
 

Die finanziellen Mittel werden 
zielgerichtet eingesetzt 
 
Unser Verband strebt nach finanzieller 
Unabhängigkeit. Wir tragen Sorge zu 
unseren Mitteln, die gemäss den 
Vorgaben nachhaltig und zielgerichtet 
eingesetzt werden. Leerläufe und 
Missständen treten wir entschlossen und 
vereint entgegen. Strategische 
Finanzplanung und zumindest 
ausgeglichene, besser gewinnbringende 
Abschlüsse sind unser eigenster Antrieb. 
Bildung von Eigenkapital zur Erhaltung 
unserer Unabhängigkeit ist eine erklärte 
Herausforderung. 
 

Wir schaffen Mehrwert für unseren 
zukunftsträchtigen Verband! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Appenzell-
Innerrhoder 

Kantonalschützen-
verband 

 
-- 
 

Wir haben 
ein Ziel! 
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