
Der BitClub stellt alle Auszahlungen sowie das Mining ein. Es heißt es sei  nur temporär, aber lest 

bitte selbst die offizielle Mitteilung.  

Ich persönlich bin jetzt natürlich froh, dass ich hier keine Partner habe und auch nur im ganz kleinen 

Rahmen investiert bin. Die Rendite des Modells war enttäuschend, obwohl ich durch den rasanten 

Anstieg des Bitcoins in den letzten Jahren im Endeffekt mit Gewinnen bedacht worden bin.   

Ich habe immer zwei Dinge beim Bitclub bemängelt: 

1. Die Investition direkt in Bitcoins bringt reinen Investoren ein Vielfaches mehr und 

2. Diese künstlich erzeugten Multi-Accounts mit leicht verändertem Namen und leicht 

veränderter Email-Adresse ohne echte Verifizierungen, gingen mit meinem Rechtsempfinden 

nie konform. Damit hatte ich immer Bauchschmerzen und habe dies Prozedere auch nicht 

mitgemacht oder unterstützt, obwohl es deutlich bessere Einnahmen versprochen hätte.  

Viele beschreien jetzt schon wieder gleich das endgültige Ende des Bitclubs, was sehr schade für die 

gesamte Kryptoindustrie wäre, da so etwas nie ohne Verlierer ausgehen kann. Vielleicht ist es so, ich 

weiß es nicht. Ich hatte noch keine Zeit, weiter zu recherchieren. Warten wir es doch erst einmal ab. 

Wenn ich eins gelernt habe im Umgang mit Internet-Systemen, dann ist es das, dass neben der 

Schnelligkeit, Tugenden wie die Geduld und die Ausdauer noch sehr viel wichtiger sind.  

Der Bitclub lebt schon sehr lange und hat vielen Leuten, viel Geld eingebracht. Ich gebe die Hoffnung 

im Interesse der gesamten Krypto-Szene noch nicht auf, dass es weitergeht. Das wäre vor allem 

wichtig für die Leute, die noch nicht in der Gewinnzone sind.  

Hier der Text aus dem Back-Office (News aus dem Back-Office übersetzt mit Deepl): 

BitClub Nachrichten  

GPU Mining Pool Freeze (Einfrieren des Mining Pools) 

In den letzten Monaten haben wir einen stetigen Rückgang der Rentabilität des GPU-Mining 

festgestellt und befinden uns nun in einer Situation, in der es keinen Sinn macht, die Maschinen zu 

diesem Zeitpunkt am Laufen zu halten. 

Was bedeutet das für GPU Mining Shares?  

Ab dem 1. Oktober wurden ALLE GPU-Maschinen ausgeschaltet und wir frieren alle Zahlungen für 

den Bergbau ein. Dies ist keine Schließung oder Kündigung Ihrer Verträge, sondern wir frieren sie 

zum 30. September ein und planen, sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzuschalten.  

Im Moment ist der Gewinn auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen negativ und es 

sieht so aus, dass er kurzfristig noch negativer ausfallen wird, wenn es um fast alle Münzen geht, 

die wir derzeit abbauen. Wir hatten die Möglichkeit, den Pauseknopf zu drücken und kein Geld 

mehr zu verlieren, also haben wir es genommen. 

Unser Plan ist es, alles auszuschalten und nach Möglichkeiten zu suchen, sie wieder einzuschalten, 

wenn der Markt wieder profitabel ist. Der Hauptgrund, warum wir dies taten, war, dass alle diese 

Maschinen eine Haltbarkeit von etwa 4-5 Jahren haben und wir sie nicht mit Verlust verbrennen 

wollen, nur um den Pool am Laufen zu halten. 



Wir glauben auch, dass dies nur vorübergehend ist und es in Zukunft viele Möglichkeiten geben 

wird, diese Maschinen zu nutzen. Sie werden also nichts durch diese Entscheidung verlieren, denn 

sie wird ab dem 30. September eingefroren bleiben und Sie werden die restlichen Tage verdienen, 

sobald wir die Maschinen wieder einschalten können. 

Zum Beispiel...... Wenn Sie noch 620 Tage auf Ihrem GPU-Vertrag haben, dann bleibt er bei 620 

Tagen eingefroren und wenn wir eine gewinnbringende Gelegenheit finden, die Maschinen wieder 

einzuschalten, werden Sie die vollen 620 Tage verdienen. 

Keine GPU-Shares mehr verfügbar..... 

Wir schließen auch den GPU-Pool für alle zukünftigen Verkäufe und wenn Sie innerhalb der letzten 

30 Tage eine Aktie gekauft haben und Ihr Mining-Vertrag NICHT zu zahlen begonnen hat, haben Sie 

Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung.  

Wenn Sie bereits mit dem Abbau begonnen haben, haben Sie keinen Anspruch auf eine 

Rückerstattung, weil Ihre Hashing-Power eingesetzt wurde und sie in einem Rechenzentrum auf 

Zeit liegt.   

Wir haben alles getan, um dies zu vermeiden, einschließlich der Überarbeitung von 

Energievereinbarungen, der Suche nach besseren Anlagen und billigerem Strom, aber letztendlich 

betrifft dies die gesamte Branche und nicht nur unsere eigenen Bergbauaktivitäten. Da die 

aktuellen Preise niedrig sind und die Schwierigkeiten weiter steigen, ist es einfach nicht sinnvoll, 

die Maschinen am Laufen zu halten. 

Zukunftsaussichten.....  

Wir gehen davon aus, dass sich die Marktbedingungen in naher Zukunft ändern werden und 

entweder die Preise steigen werden oder die Schwierigkeiten fallen werden, da alle Maschinen 

vom Netz genommen werden. Mit anderen Worten, der Markt sollte sich selbst korrigieren und 

wir werden einer der ersten sein, die wieder online sind.  

Wir prüfen auch andere Möglichkeiten, diese Energie für Data Mining, Rendering oder andere 

Komponenten, die Geld verdienen, zu nutzen. So oder so werden wir den Markt genau im Auge 

behalten, damit wir bereit sein können, Ihre Maschinen wieder einzuschalten und die Verträge zu 

erfüllen. Wir hoffen, dass dieser Markteinbruch nur vorübergehend ist und sind optimistisch, dass 

wir die Maschinen bald wieder einschalten können. 

Bitcoin Bergbau Status 

Wie Sie gesehen haben, haben auch die Gewinne aus dem Bitcoin-Bergbau einen großen Einfluss. 

Leider nähert sich Bitcoin Mining dieser Schwelle, wo die Gewinne aufgrund der 

Marktbedingungen sehr niedrig werden. 

Die Bergbauindustrie explodierte Anfang dieses Jahres, als wir sahen, wie viele neue 

Bergbauaktivitäten online gingen, um ihr Stück neu geprägter Bitcoin zu erhalten. Dies geschah, als 

der Preis von BTC auf Rekordhöhen lag und als alle diese Operationen online gingen, war die 

Schwierigkeit von 1 Billion Ende 2017 auf 7,4 Billionen gestiegen, wo sie heute steht.  



Das Problem ist, dass der Preis von $20k auf etwa $6.500 heute gesunken ist und jetzt spürt jeder 

den Druck. 

Glücklicherweise sind unsere Bitcoin-Mineralien nach wie vor profitabel und es besteht keine 

echte Gefahr, dass sie in absehbarer Zeit abgeschaltet werden. Wenn Sie sich dies jedoch auf einer 

Pro-Aktien-Basis für unsere Mitglieder ansehen, ist es mit den heutigen Zahlen nicht sehr 

profitabel, und bis wir unsere ganze Macht online bekommen können, wissen wir, dass die neuen 

Aktien nicht sehr attraktiv aussehen. 

Denken Sie daran, dass dies uns Ende 2014 passiert ist, als der Bergbau in der gleichen Boom-

Situation war. Damals lagen die Preise bei etwa 600 $ und es waren sehr dünne Margen, bis der 

Markt explodierte. Wir alle hoffen auf den nächsten großen Aufschwung und sind sehr gut 

positioniert, um vor allen anderen Minenunternehmen zu bestehen, um diesen wieder nach oben 

zu bringen, wenn es passiert. 

Ich denke, wir alle wissen, dass es "wann" und nicht "wenn" ist, aber wir hoffen auch, dass es 

früher als später kommt, denn gerade jetzt, wenn du mitten im Down-Swing bist, tut es weh und 

wir wissen, dass viele Mitglieder anfangen, diesen Schmerz zu spüren....  

Es tut uns leid, dass wir keine besseren Nachrichten auf der Ertragsseite des Bergbaupools haben, 

aber wir haben einige GROSSE Nachrichten und große Updates über neue Produkte, an denen wir 

schon seit langem außerhalb des Bergbaus gearbeitet haben, die sehr bald auf den Markt kommen 

werden.  

BIG Update kommt am 15. Oktober 

Wir haben viele Projekte, an denen unser Team im vergangenen Jahr gearbeitet hat, und wir sind 

ENDLICH in der Lage, mit der Einführung zu beginnen.  

Anstatt diese hier aufzulisten, wollten wir euch einen Vorgeschmack auf ein GROSSES UDPATE 

geben, das am 15. Oktober erscheint und viele Details zu jedem einzelnen enthalten wird. Für 

einen schnellen Überblick haben wir 3 neue Produkte, die wir in diesem Jahr auf den Markt 

bringen wollen! Dazu gehören unser neuer BC Club, CoinPay mit dem CP Market Place und ein 

riesiges Update/Upgrade auf ClubCoin, von dem wir wissen, dass alle begeistert sein werden.  

Dieses Update wird auf Englisch, Koreanisch und Japanisch veröffentlicht, also bleiben Sie dran und 

bereiten Sie Ihre Teams auf eine große Chance im Jahr 2019 und darüber hinaus vor! 

Übersetzt mit www.DeepL.com/TranslatorÜbersetzt mit www.DeepL.com/Translator 

BitClub News (Original) 

 

GPU Mining Pool Freeze 

 

Over the past several months we've seen a steady decline in GPU mining profitability and we are 

now in a situation where it doesn't make sense to keep the machines running at this time. 

 

What does this mean for GPU Mining Shares?  

http://www.deepl.com/Translator


 

As of October 1st ALL GPU machines have been powered off and we are freezing all mining 

payments moving forward. This is not a shut down or a cancellation of your contracts, instead we 

are freezing them as of September 30th and plan to turn them back on at a later date.  

 

Right now based on current market conditions the profit is negative and it looks to continue to go 

even more negative in the short term on just about all of the coins that we are currently mining. 

We had the opportunity to hit the pause button and not lose anymore money so we took it. 

 

Our plan is to keep everything powered off and look for opportunities to turn them back on when 

the market is profitable again. The main reason we did this was because all of these machines 

have a shelf life of about 4-5 years and we don't want to burn through them mining at a loss just to 

keep the pool running. 

We also believe this is only temporary and there will be plenty of opportunities to use these 

machines in the future. So you will not lose anything from this decision because it will stay frozen 

as of September 30th and you will earn the remaining days once we are able to turn the machines 

back on. 

 

For example... If you have 620 days remaining on your GPU contract then it will stay frozen at 

620 days and when we do find a profitably opportunity to turn the machines back on you will earn 

for the full 620 days. 

 

No More GPU Shares Available... 

 

We are also closing the GPU pool for all future sales and if you purchased a share within the last 

30 days and your mining contract has NOT started paying then you will be entitled to a full 

refund.  

 

If you have already started mining then you will not be entitled to a refund because your hashing 

power has been deployed and it's sitting in a datacenter on a temporary hold.   

 

We did everything we could to avoid this, including reworking power agreements, looking for 

better facilities and cheaper power but ultimately this is something affecting the entire industry 

and not just our own mining operations. With the current prices being low and the difficulty 

continuing to rise it just doesn't make sense to keep the machines running. 

 

Future Outlook...  

 

We think market conditions will change in the near future and either the prices will rise, or the 

difficulty will drop from all the machines being unplugged. In other words the market should 

correct itself and we will be one of the first ones back online.  

 

We are also looking into other opportunities to use this power for data mining, rendering, or some 

other components that will make money. Either way we are going to keep a close eye on the 

market so we can be ready to turn your machines back on and fulfill the contracts. We hope this 

dip in the market is only temporary and we are optimistic about being able to turn the machines 

back on soon. 



Bitcoin Mining Status 

 

As you have seen Bitcoin mining profits have also taken a big hit. Unfortunately, Bitcoin mining 

is approaching this same threshold where the profits are becoming very low because of the market 

conditions. 

 

The mining industry exploded at the start of this year as we saw a lot of new mining operations 

come online to get their piece of newly minted Bitcoin. This happened when the price of BTC was 

at record highs and by the time all of these operations got online the difficulty had jumped from 1 

trillion at the end of 2017 up to 7.4 trillion where it sits today.  

 

The problem is the price went down from $20k to about $6,500 today and now everyone is feeling 

the squeeze. 

 

Luckily for us, our Bitcoin mining operations are still profitable and there is no real danger of 

powering down anytime soon. However, when you look at this on a per share basis for our 

members it's not very profitable with today's numbers and until we can get all of our power online 

we know the new shares are not looking very attractive. 

 

Keep in mind this happened to us back in late 2014 when the mining was in the same boom 

situation. Back then the prices were around $600 and it was very thin margins until the market 

exploded. We are all hoping for that next big run up and we are very well positioned ahead of any 

other mining operations to ride this back up when it happens. 

 

I think we all know it's "when" and not "if" but we also hope it comes sooner than later because 

right now when your in the middle of the down swing it hurts and we know many members are 

starting to feel that pain..  

 

Sorry we don't have better news on the mining pool earnings side, however we do have some 

GREAT news and big updates on new products that we have been working on for a long time now 

outside of mining that will launch very soon.  

 

BIG Update Coming October 15th 

 

We have many projects that our team has been working on during this past year and we are 

FINALLY in a position to begin rolling them out.  

 

Rather than list these here we wanted to give you a heads up about a BIG UDPATE coming out 

on October 15th that will provide a lot of details on each one. For a quick teaser we have 3 new 

products that we plan to launch this year! This includes our new BC Club, CoinPay with the CP 

Market Place, and a a huge update/upgrade on ClubCoin that we know everyone will be excited 

about.  

 

This update will be posted in English, Korean, and Japanese so stay tuned and get your teams 

ready for a massive opportunity in 2019 and beyond! 


