
International Danish FINN Championship 11th-13th August 2022 

Venue:  

Nykøbing Sjælland, 1 hour drive from Copenhagen, is a small town with a buzzing life in summertime, day 

and night. The region is called ‘Denmarks Riviera’ for obvious reasons. There are many activities for young 

and old, wifes and children, to experience while we sail.  Follow this link to learn more about the region: 

http://www.visitodsherred.com/ln-int/holiday/denmark/odsherred/tourist/information/holiday-homes 

Race area: A sheltered area in the Isefjord offering good wind conditions for Finn racing. 

Services: As usual at our Danish Championship all sailors will be treated with breakfast, lunchpackets and 

dinner as well as being able to purchase beverages from the bar. Camping and Camper site close to the 

harbor as well as opportunities to rent holiday homes in the neighbourhood. The Danish fleet will to a large 

extent also camp at the venue during the event. 

Logistics: The Championship is coordinated calendar wise with our Scandinavian friends to make it an 

opportunity for non-Scandinavians to participate in 2 Scandinavian championships within 10 days. Nykøbing 

Sjælland is easily approached from the Storebælt bridge in the west, from the german ferry connections in 

the south as well as from the bridge and ferries to Sweden in the east. 

We look forward to welcoming you! 

Danish Finn Association 

 

International Danish FINN Championship 17th-19th August 2017 

Austragungsort: 

Nykøbing Sjælland, 1 Stunde von Kopenhagen entfernt, ist eine kleine Stadt die in die Sommerzeit mit leben 

gefüllt ist – Tag und Nacht. Die Region wird aus natürlichen Gründen als die ’Dänische Riviera’ gennant. Für 

jung und alt, Ehefrauen und Kinder, gibt es allerlei Aktiviteten zu erleben während wir segeln. Dieser link 

informiert über die Region: 

http://www.visitodsherred.de/de/urlaub/daenemark/odsherred/touristinformation/ferienhausmiete 

Regatta Revier: Ein geschüzter Teil des Isefjord, der sehr gute Bedingungen bietet für Finn segeln. 

Service: Wir immer bei der Dänischen Meisterschaft werden alle Segler Verpflegung bekommen Morgens, 

Mittags und Abends, sowie es Getränke vom Bar gekauft werden kann. Camping und Camper parken ist am 

Hafen möglich und Ferienhäuser sind ganz in der Nähe zu mieten. Die Dänischen Segler werden zum 

grossteil auch in Nykøbing Sjælland übernachten. 

Logistik: Die Meisterschaft ist mit unseren Skandinavischen Freunden zeitlich koordiniert so das es eine 

eventuelle teilnahme in 2 Skandinavische Meisterschaften innerhalb 10 Tage ermöglicht. Nykøbing Sjælland 

erreicht man einfach von der Storebælt Brücke im Westen, die von Deutschland kommenden Fähren im 

Süden und die Fähre und Brücke von Schweden im Osten. 

 

Wir freuen uns sehr euch Willkommen zu grüssen! 

Danish Finn Association 
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