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➡ Wechsel zu Bitcoin Cash mit 1. Februar  

‼ DAS IST EINE DER WICHTIGSTEN ENTSCHEIDUNGEN DER 

BITCLUB-GESCHICHTE - BITTE LESEN UND TEILEN!! 

 

Wir haben einen Punkt erreicht, was die Bitcoin Blockchain (BTC) anbelangt, 

an dem es schwierig wird damit zu arbeiten. Die Bitcoin Blockchain ist langsam, 

zu teuer und die Kosten für unser Business und im speziellen für UNSERE 

MITGLIEDER gehen in die tausende von Dollar jeden Tag an 

Transaktionskosten. 

 

Wir waren in der Hoffnung, dass eine Skalierung des Bitcoin Netzwerkes einige 

Probleme lösen könnte - aber das ist nicht passiert und so wie es derzeit läuft ist 

es für unser Geschäftsfeld nicht länger akzeptabel. 

 



Seit Jahresbeginn lagen die durchschnittlichen Transaktionskosten für eine 99 

USD Mitgliedschaft bei rund 17 USD. Wir haben sogar 25+ USD und auch 40 

USD gesehen, nur um eine Bitcoin-Rechnung zu begleichen. Autsch!! 

 

Als Unternehmen sehen wir diese Entscheidung mit gemischten Gefühlen, da 

Bitcoin aktuell wirklich großartig für Miner ist. Alle diese hohen 

Transaktionsgebühren gehen in unsere geschürften Blöcke und in weiterer Folge 

in eure Geldbörse!! 

 

Derzeit hat jeder Block rund 4-5 (also aktuell rund 60.000-75.000 USD) an 

Transaktionsgebühren inkludiert - zusätzlich zu den 12.5 Bitcoin pro Block. In 

machen Fällen hatten wir sogar 10+ BTC - und sogar einmal 11.3 Bitcoin in 

einem einzigen Block. (Block #500756). 

 

Mit diesem großen Profit werden wir weiterhin Bitcoin schürfen und alle 

Mining-Einnahmen auch in Bitcoin bezahlen - aber nicht in Bitcoin auszahlen!! 

WIR WERDEN ALSO NICHT LÄNGER BITCOIN FÜR ZAHLUNGEN 

AKZEPTIEREN UND ALLE PROVISIONEN WERDEN EBENSO IN 

BITCOIN CASH AUSBEZAHLT. 

 

‼WAS BEDEUTET DAS IM DETAIL⁉ 

Beginnend mit 1. Februar 2018 werden wir keinen Bitcoin (BTC) akzeptieren - 

nur noch Bitcoin Cash (BCH), was bedeutet dass du zukünftig Bitcoin Cash bei 

einem Exchanger kaufen musst oder einen Wallet-Anbieter nutzt, wo du Bitcoin 

Cash hast, oder tauschen kannst, um in weiterer Folge Mining Pools zu kaufen. 

Ihr könnt auch eure derzeitigen BTC in BCH wechseln. 

 

WIR WERDEN AUCH ALLE PROVISIONEN IN BITCOIN CASH 

BEZAHLEN! 

 



Als Beispiel für ein Binary-Cycle bekommst du 200 USD in Bitcoin sind das 

aktuell 0.013 and mit 1. Februar werden die gleichen 200 USD einfach in 

Bitcoin Cash für rund 0.08 BCH ausbezahlt. Es ändert sich im Grunde nichts, du 

wirst auch zukünftig den exakt gleichen USD-Betrag erhalten nur dass du diese 

eben nicht in Bitcoin sondern in Bitcoin Cash in dein Wallet bekommst. 

 

*Das inkludiert Binary, Level Up, Matching Bonus, Infinity Bonus, und alle 

anderen Provisionen. Nur die Mining-Einnahmen werden weiterhin in Bitcoin 

bezahlt, da wir auch weiterhin BITCOIN (BTC) schürfen um auch den Vorteil 

der hohen Transaktionsgebühren zu nutzen!! 

 

WECHSELN VON BTC ZU BCH ... 

Wir werden es sehr einfach gestalten, um BTC in BCH und wieder zurück in 

BTC zu wechseln ... im Grunde auch so oft du möchtest. Du wirst das ganz 

einfach in deinem Backoffice mit nur wenigen Klicks machen können. 

 

Du wirst deine Balance ganz einfach tauschen können und wirst von uns den 

aktuellen Kurs dafür bekommen. So kannst du ganz einfach alles zwischen BTC 

und BCH tauschen können und das ganz ohne Kosten!! 

 

Sobald das live geht, wird das auch für alle andern Coins in deinem Backoffice 

möglich sein. Wenn du also Monero oder Ethereum Classic schürfst und 

möchtest aber Eeher oder BCH haben, dann kannst du ganz einfach diese 

Feature des tauschens in deinem Backoffice nutzen, bevor du eine Auszahlung 

beantragst. 

 

Mit diesem Feature kannst du deine Provisionen und Wallet-Bilanz optimieren 

und das ganz ohne Kosten. Das gibt dir eine volle Kontrolle über dein Wallet 

und deine Bilanzen und noch viel wichtiger, es wird dir helfen die hohen 

Auszahlungskosten der Bitcoin-Blockchain zu vermeiden. 

 



ZUKUNFTSAUSSICHTEN 

 

Es ist weiterhin unsere Hoffnung, dass eine Skalierung im Bitcoin Netzwerk 

erfolgen wird - vielleicht auch im Laufe diesen Jahres. Was auch bedeuten 

könnte, dass wir wieder zur Bitcoin-Blockchain zurückkehren. 

 

Wir glauben daran, dass viele Geschäfte in Richtung BCH ausweichen, da diese 

natürlich auch die hohen Kosten sehen. Wir möchten aber auch klarstellen, dass 

wir und weiterhin stark hinter den Bitcoin stellen, aber für unser Business diese 

Lösung mit BCH aktuell die bessere ist. 

 

Zudem glauben wir, dass der BCH-Kurs ein starkes Potential hat um zu steigen 

da das Netzwerk stark verbessert wurde und immer mehr Menschen BCH 

unterstützen. Die Zeit ist also sehr gut diesen Wechsel jetzt zu machen. 

 

Es ist unser Ziel alles dafür zu tun um Transaktionen einfach und günstig zu 

machen und wir möchten, dass ihr mit Bitcoin Cash vertraut werdet, da dieser 

Umstieg am 1. Februar vollzogen werden wird!! 

 

➡ GPU Repurchases Launch mit 1. Februar 

 

Ebenso werden wir ab 1. Februar Repurchases bei GPU-Mining-Pools anbieten! 

Von Anfang an, als wir GPU-Mining angeboten haben, war dies ein großer 

Wunsch von vielen Mitgliedern. Es gab aber einfach technische Probleme wie 

man das mit den unterschiedlichen Coins zu machen. 

 

Als Beispiel ... Wir geben euch die Möglichkeit die Power zu wechseln und 

unter den verschiedenen Coins zu wechseln und es war schwer das Repurchase 

für unterschiedliche Coins zu berechnen, gerade wenn diese auch täglich 

gewechselt werden können. 



 

Aber die guten Nachrichten sind, dass wir dieses Problem lösen konnten und 

starten ab 1. Februar damit und ihr werdet dies an den unterschiedlichen Coins 

sehen. Sobald der jeweilige Coin eine erforderliche Schwelle erreicht, wird 

automatisch ein Repurchase für den erforderlichen Coin erfolgen, welche dann 

wiederum Provisionen an die Upline für jeden Kauf verrechnet ... wie es eben 

bisher beim Bitcoin-Mining der Fall war! 

 

Alle bestehenden Shares können individuell nach Wunsch eingestellt werden. 

Beginnend mit 1. Februar werden alle neu gekauften Shares auf 30% repurchase 

gestellt und können nach Belieben auf 0% bis 100% repurchase umgestellt 

werden. 

 

Wir werden auch weiterhin groß in GPU Mining investieren und wir sind davon 

überzeugt, dass GPU Pools einen deutlich verbesserten ROI haben werden. Also 

freut euch über ein tolles Upgrade mit 1. Februar! 

 

➡ KEIN ClubCoin Staking mehr 

 

Wir sind dabei weiter den ClubCoin zu pushen und daher gibt es ab sofort kein 

Staking von CC mehr im Backoffice. Bis jetzt war das ein guter Weg mehr CC 

zu erhalten, aber nun möchten wir, dass unsere Nodes einen Wachstum erfahren. 

 

Also bitte ladet euch das Wallet herunter und unterstützt somit auch das CC-

Netzwerk. 

 

Wir planen eine neue Version von ClubCoin bis hin zur zweiten Februarwoche 

und wir werden dies stark fördern. Hier werdet ihr aber noch rechtzeitig 

informiert. 

 



➡ Hardware Wallet Verkauf "on Hold" 

 

Wir hatten in der Vergangenheit ein Problem um Hardware Wallets zu 

bekommen, wodurch wir mit der Auslieferung in Verzug kamen. Daher gibt es 

derzeit keine Möglichkeit neue zu bestellen, bis die alten Bestellungen 

abgewickelt sind. In manchen Fällen sind wir Monate in Verzug - sorry dafür. 

Solltest du bis heute dein Wallet noch nicht haben und du möchtest dafür eine 

Rückerstattung, bitte kontaktiere den Support, dann bekommst du eben die 

Rückerstattung ausbezahlt. 

 

➡ Bitcoin Gold Wallet geht am 17. Januar live 

 

Ab 17. Februar werdet ihr im Backoffice ebenso ein Bitcoin Gold Wallet sehen, 

so wie es bei Bitcoin oder Bitcoin Cash der Fall ist. Du bekommst also Bitcoin 

Gold in der Menge was du Bitcoin im Backoffice hattest, zum Zeitpunkt der 

Hard Fork. 

 

Alles was du mit diesen Coins machen kannst ist, diese auszuzahlen, wenn das 

Wallet live geht. Also besorge dir ein Bitcoin Gold Wallet um diese dorthin 

auszuzahlen. 

 

ACHTUNG: Es werden in der nächsten Zeit wohl noch einige Hard Forks vom 

Bitcoin-Netzwerk erfolgen. Bitclub wird aber zukünftig keine Forks mehr 

unterstützen. Wollt ihr also an einer weitern Hard Fork teilnehmen und Coins 

erhalten, müsst ihr eure Bitcoin vorher auszahlen. 

 

➡ Verzögerte Ethereum Auszahlungen - Neues System 

 

Wir arbeiten an einem neuen Auszahlungs-System für Ethereum, welches nun 

deutlich länger dauert als zu erwarten war. Dieses neue System wird es definitiv 



möglich machen um Auszahlungen deutlich zu beschleunigen. Wie auch immer, 

derzeit gibt es eine Vielzahl an ETH-Auszahlungen, die immer noch pending 

sind. Wir werden diese Auszahlungen erst durchführen, sobald das neue System 

läuft. 

 

Unser Ziel ist es, dies innerhalb der nächsten Woche zu fixieren und wir werden 

sehr schnell durch alle offenen Auszahlungen durchgehen. Sollte deine 

Auszahlung immer noch pending sein, dann tut es uns sehr leid. Bitte nicht 

verzweifeln, ihr werdet eure Ether und eure ETC sehr bald erhalten. 

 

➡ Monero Upgrades - Neues System 

 

Ein weiterer Token der schwer zu handhaben ist, ist Monero. Das liegt nicht nur 

an uns sondern viele Exchanger haben Probleme mit Monero-Transaktionen. 

Wir machen gerade einen Upgrade in unserem System um eine Zahlungs ID für 

jede Auszahlung zu erstellen. 

 

Ihr werdet mehr Infos zu diesem Thema erhalten, sobald das System läuft. Bis 

dahin werden wir auch alle Auszahlungsanfragen noch halten und erst dann 

durchführen. 

 

Nochmals herzlichen Dank für eure Geduld betreffend aller kleineren und 

größeren Probleme an welchen wir konstant arbeiten um diese zu verbessern 

und fixieren.  

Wir arbeiten hart hinter den Kulissen und wie wir schon im letzten Update im 

Dezember verkündet haben, haben wir GROSSE Veränderungen im Bereich des 

Corporate Teams und arbeiten hart daran 2018 weiterhin erfolgreich zu sein. 

 

Wir sind dankbar für jeden von euch und bedanken uns für eure Unterstützung. 

Wir werden weiterhin hart daran arbeiten um das beste aus Bitclub zu machen - 

eine Company, wo man stolz darauf sein kann dabei zu sein!! 



 

2018 wird ein großartiges Jahr! 

 

Bitclub Support Team 

 

Frei übersetzt :) 


