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CUP-Plätze 2015 
See MERENYE 

 

Der See von Merenye (120 ha und davon ca. 90 ha befischbare Wasserfläche): 
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Allgemeines: 

Auf Grund der Auditierung der Plätze Anfang Oktober 2014 haben wir nun 

beschlossen, die Plätze 5 – 17 (16 Plätze) auf Grund der „Unwegsamkeiten“ bei 

unserem Cup 2015 NICHT zu befischen. Damit sehen wir uns veranlasst, den Event 

mit 38 Teams (anstelle von 55 Teams) durchzuführen. Manchmal ist es besser, 

einen Schritt zurück zu gehen als auf Biegen und Brechen ein geplantes Vorhaben 

durchzuziehen. 

Auf Wunsch können die Hütten u. Container auf den diversen Plätzen (ca. 16 Stück; 

jeder 2. Event-Platz) von den Teilnehmern auch um € 10,--/Tag gemietet werden. 

Dort, wo von den gekennzeichneten Stegen aus gefischt werden muss, hat auch 

ausnahmslos das Füttern, Auslegen, Drillen, Keschern und Hältern der Carps vom 

Steg aus zu erfolgen. 

 

Maximale, erlaubte BREITE zum „Auslegen“: 

Wir haben beschlossen, jedem Team aus „GLEICHHEITSGRÜNDEN“ max. 20 

Meter BREITE zum Auslegen der Ruten zur Verfügung stellen (entspricht der 

BREITE einer gut ausgebauten 2-spurigen Autobahn). Das Auslegen erfolgt 

entweder parallel zum Damm oder zur Uferlinie im rechten Winkel je nach 

Platzbeschaffenheit. Die Mehrheit der Plätze haben einen Abstand von mindestens 

30 - 40 Metern und ca. 30 % der Plätze haben sogar 50 und noch deutlich mehr 

Meter Abstand untereinander.  

Erläuterung: 

20 Meter Breite entsprechen nach den österreichischen Autobahnen Fahrbahn 

Regelquerschnitten (RQ) einer gut ausgebauten 2-spurigen Autobahn:  

2x 1,5 m Bankett, 2x 0,5 m Randstreifen, 4x 3,25 m Fahrspuren und 2 m Mittelstreifen 

(Leitschiene)!! 

Somit sollte zum Auslegen von 4 Ruten ausreichend genug Platz sein. Zumal man ja nicht  

alle 4 Ruten auf die max. Distanz ausbringen muss. 

 

Durchschnittliche Abstände zwischen den einzelnen Plätzen: 

Westseite: 

Plätze 1(B1) – 12 (B4): Die Wegstrecke von 430 m entspricht bei 12 Plätzen einen 

durchschnittlichen Abstand von ca. 35 Meter zwischen den Plätzen!! 

Ostseite: 

Plätze 1(B32) – 12(B30): Die Wegstrecke von 480 m entspricht bei 12 Plätzen einen 

durchschnittlichen Abstand von ca. 40 Meter zwischen den Plätzen!! 

Plätze 13(B30/29) – 26(B20): Die Wegstrecke von 900 m entspricht bei 14 Plätzen 

einen durchschnittlichen Abstand von ca. 65 Meter zwischen den Plätzen!! 
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OSTSEITE (26 Plätze): 
 

 

Platz 1 (B32): Sehr schöner Platz ohne Steg mit Hütte 

Es ist beim Cup auf der rechten Seite gerade aus (bei der Binse parallel zum Damm!) 

und links bis hin zum Damm zu fischen. 

    
 

 
 

 

Platz 2 (N3): Schöner Platz mit STEG und Hütte; der Steg N4 darf beim Cup nicht 

befischt werden. 

Es ist beim Cup auf der rechten Seite des Steges gerade aus, parallel zum Damm 

(Steg ist etwas schräg zum Damm positioniert) und nach links max. 20 m zu befischen. 
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Platz 3 (N3): Container mit großem Steg 

Es ist beim Cup von der Mitte des Steges gerechnet max. 7,0 m nach rechts und 

max. 12,0 m nach links parallel zum DAMM (der Steg ist etwas schräg zum Damm 

positioniert) auszulegen. 

    
 

 

Platz 4 (N5): Schöner Platz mit einer Blechhütte und einem Steg 

Es ist beim Cup von der Mitte des Steges gerechnet max. 10,0 m rechts und links 

parallel zum DAMM (der Steg ist etwas schräg zum Damm positioniert) auszulegen. 

    
 

 

Platz 5 (N8): Großer schöner Platz mit Hütte ohne Steg 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links parallel zum DAMM auszulegen. 
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Platz 6 (N10): Platz mit Steg (dieser Steg muss noch repariert werden);  

Es ist beim Cup von der Mitte des Steges gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links parallel zum DAMM (Steg ist etwas schräg zum Damm positioniert) auszulegen. 

 

        
 

 
 

 

Platz 7 (B2): Sehr schöner Platz mit Hütte ohne Steg 

Es ist beim Cup auf der linken „Binsenseite“ zu fischen und vom rechten Platzende 

aus gesehen parallel zum Damm GERADE aus und von dieser Binse max. 15 m 

nach links zu fischen. 
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Platz 8 (N12): Kleinerer Platz ohne Steg  

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 8,0 m nach links und 

max. 12 m nach rechts parallel zum DAMM auszulegen. 

     
 

 

Platz 9 (N13 + N14): Großer, gemütlicher Platz mit Hütte u. Pavillon 

Es ist beim Cup der rechte Platz (rechts von Schilf) zu befischen und max. 7,0 m 

nach links und max. 13 m nach rechts parallel zum Damm auszulegen. 

.  

      
 

 

Platz 10 (N15): Kleinerer Platz mit Steg;  (dieser STEG muss repariert werden) 

Es ist beim Cup von der Mitte des Steges gerechnet max. 7,0 m nach links und max. 

13,0 m nach rechts parallel zum Damm auszulegen. 
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Platz 11 (B30): Großer schöner Platz ohne Hütte und ohne Steg 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links parallel zum DAMM auszulegen. 

 
 

 

 

Platz 12 (N17): Großer Platz ohne Hütte und ohne Steg 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 
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Platz 13 (B29): Wunderschöner Platz mit Hütte und großem Steg 

Es ist beim Cup von der Mitte des Steges gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links parallel zur UFERLINIE (Steg steht etwas schräg) auszulegen. 

    
 

 

Platz 14 (B29/B28): Platz mit Wiese 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 

 
 

 

Platz 15 (B28): Platz mit Hütte 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 
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Platz 16 (B28/B27): Platz mit Wiese (Platz wird vergrößert; Schilf kommt weg) 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 5 m nach rechts und max.  

15 m links zur Uferlinie auszulegen. 

 

Leider kein Foto vorhanden!! 

 

 

Platz 17 (B27): Großer Platz mit Hütte und mit Wiese 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 

     
 

 

 

Weg von Platz B27 – B20: 

Dieser Weg (ca. 250 m) wird noch bis zum CUP geschottert!! 
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Platz 18 (B26): Sehr großer und schöner Platz mit Hütte und Steg 

Es ist beim Cup von der Mitte des Steges gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie (Steg steht etwas zu schräg) auszulegen. 

    
 

 

Platz 19 (B25): Großer Platz mit Hütte 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie (Steg steht etwas zu schräg) auszulegen. 

    
 

Platz 20 + 21(B24): Großer schattiger Doppel-Platz mit einer Hütte (ab 2015) u. Steg 

Platz 20: 

Es ist der linke Platz max. 15,0 m links und max. 5,0 m rechts zur Uferlinie 

gesehen, zu befischen. 
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Platz 21: 

Es ist beim Cup der rechte Platz max. 5,0 m links  und 15,0 m nach rechts zur 

Uferlinie gesehen, zu befischen (Steg etwas zu schräg zur Uferlinie). 

     
 

Platz 22 (B23): Platz mit Wiese  

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 

     
 

Platz 23 (B22): Platz mit Wiese 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 
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Platz 24(B21): Platz mit Wiese 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 

    
 

 

Platz 25 + 26 (B20): Ein sehr großer, schattiger Platz für 2 Teams 

Platz 25: 

Es ist beim Cup der linke Platz jedoch max. 10,0 m nach rechts und links zur 

Uferlinie zu befischen. 

     
 

 

Platz 26: 

Es ist beim Cup der rechte Platz jedoch max. 10,0 m nach rechts und links zur 

Uferlinie zu befischen. 

     

Platz 26 Platz 27 
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RESERVE PLÄTZE: 

 

Platz 27, Reserve (B19): Sehr schöner, schattiger Platz mit Steg 

Es ist beim Cup von der Mitte des Steges gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 

    
 

 

Platz 28, Reserve (B18): Großer Platz mit Wiese 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 
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WESTSEITE (12 Plätze): 
 

Platz 1: Platz ohne Steg 

Es ist beim Cup von der großen Weide gemessen gerade aus bzw. leicht nach 

rechts (parallel zum Damm) bis zum Damm zu fischen. 

 
 

 

Platz 2 (B01): Platz ohne Steg;  

Es ist beim Cup von der großen Weide gemessen gerade aus bis zum nächsten 

linken Baum (zwischen den Bäumen) aber stets parallel zum DAMM zu fischen. 

    
 

 

Platz 3 (N19): Platz ohne Steg 

Es ist beim Cup dieser Platz max. 10,0 m rechts und links parallel zum DAMM zu 

befischen. 
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Platz 4 (N20): Platz mit Steg 

Es ist beim Cup dieser Steg max. 10,0 m rechts und links parallel zum DAMM zu 

befischen (Steg steht etwas schräg zum DAMM). 

 
 

 

Platz 5 (N22): Platz mit Steg 

Es ist beim Cup dieser Steg max. 10,0 m rechts und links parallel zum DAMM zu 

befischen (Steg steht etwas schräg zum DAMM). 

    
 

 

Doppel-Platz 6 + 7 (B2): Doppel-Platz mit Hütte 
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Platz 6: 

Bei diesem Platz hat die Aufstellung des Rodpods nahe am rechten Schilfufer zu 

erfolgen und darf max. 8,0 m nach rechts und zu ca. 3/4 Hälfte des Platzes nach 

links befischt werden. 

 

Platz 7: 

Bei diesem Platz hat die Aufstellung des Rodpods nahe am linken Schilfufer zu 

erfolgen (und ist auch leicht nach links weg zu fischen) und darf max. 20 m ab der 

1/4 Hälfte des Platzes gerechnet nach links gefischt werden. 

 

Platz 7           und Platz 6                         Platz 6: 

    
 

 

 

Platz 8 (N25): Platz mit Steg; Stege sind noch zu reparieren! 

Es ist beim Cup von der Mitte des Steges gerechnet max. 10.0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 

     
 

 

  



Seite 17 von 19 
 

 

Platz 9 (N27): Platz mit 2 Stegen; mit Wohnwagen u. Wohnmobil nicht befischbar. 

Es ist beim Cup von der Mitte des Platzes gerechnet max. 10,0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 

    
 

 

Platz 10 (B3): Platz mit Hütte; großer schattiger Platz 

Es ist beim Cup von der Mitte des Steges gerechnet max. 10.0 m nach rechts und 

links zur Uferlinie auszulegen. 

 
 

 

Doppel-Platz 11 + 12 (B4): Großer, schöner Doppel-Platz mit Hütte 
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Platz 11: 

Bei diesem Platz hat die Aufstellung des Rodpods am rechten Schilfufer zwischen 

Schilf und Strauch zu erfolgen und darf max. 10,0 m nach rechts und zu ca. 10,0 m 

nach links befischt werden. 

 
 

 

Platz 12: 

Bei diesem Platz hat die Aufstellung des Rodpods nahe am linken Schilfufer zu 

erfolgen und darf rechts nur gerade aus, 90 % zur Uferlinie und max. 20.0 m nach 

links befischt werden (etwas schräg zur Uferlinie). 

     
 

 

 

RESERVE PLÄTZE: 

 

Sollte der Weg zu den Plätzen 5 u. 6 noch saniert werden oder in einem deutlich 

besseren Zustand als bei der Auditierung sein, könnten diese eventuell auch noch 

befischt werden. 

Beispiel schlechter Befahrbarkeit zu den Plätzen 5-6 (die Wege zu Plätzen 7- 17 

verhalten sich ähnlich). 

 

 



Seite 19 von 19 
 

         
 

 

Platz 13 (B5): Platz mit Wiese (zur Zeit der Auditierung Wasser getränkt!) 

         
 

 

Platz 14 (B6): Schöner, schattiger Platz mit Wiese 

 
 

 

Platz 15 (B6): Sehr schöner, großer schattiger Platz 

         


