
Unseriöser „Bitcoin Austria“ Bericht über Bitclub Network

17. Mai 2016, Verfasst von bitcoinsverdiener in „News“ auf http://bitcoins-verdienen.at/

Leider kommt es immer wieder vor, dass es Leute oder Institutionen gibt, die aus persönlichen 
Gründen und nicht auf Basis sachlich fundierter und gründlich recherchierter Fakten, Aussagen 
über andere Menschen, Projekte oder Institutionen treffen. Diese Vorgangsweise ist in höchstem 
Maße unseriös und wird daher auch von Niemandem gut geheißen.

Ein Beispiel eines solchen unseriös recherchierten Berichts ist vor Kurzem vom Verein „Bitcoin 
Austria“ über den Crowd-Funding – Mining-Pool Bitclub Network veröffentlicht worden.

Dieser sogenannte Verein wirft auf seiner Webseite http://www.bitcoin-austria.at dem „Bitclub 
Network“ vor, eine unseriöse Geschäftspolitik zu verfolgen und Leute mit falschen Versprechun-
gen zu Investitionen in einen unrentablen Mining-Pool zu überreden. Es wird sogar behauptet, 
Bitclub Network sei ein Pyramidenspiel, ähnlich wie Onecoin.

Diese von Bitcoin Austria getroffenen Falschaussagen über den Bitclub dürfen auf keinen Fall so 
im Raum stehen gelassen werden und deshalb hat Bitcoins-Verdienen.AT selbst einige Recher-
chen zum Verein Bitcoin Austria und dessen Behauptungen angestellt und die Ergebnisse dersel-
ben wollen wir euch nicht vorenthalten:
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Bitcoin Austria Behauptung 1:  
Es sei nicht bekannt, welche Rechenleistung bzw. welche Hardware man beim Bitclub Network 
erwirbt.

Die tatsächlichen Fakten sind:  
Der Bitclub Network Pool arbeitet in erster Linie mit „S7 Antminern“ des Herstellers BITMAIN  
(siehe: https://enshop.bitmain.com/productDetail.htm?pid=00020160510034707221GxQ3Yr280661). 

Aber, und das ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung, es wird auch die neueste Hardware 
des BitFury-Pools, die sogenannten 16nm Chips (siehe: http://bitfury.com/products#16nm-asic), ver-
wendet. Der Bitclub war bei der Ankündigung dieser Kooperation mit Bitfury am 14. Januar 2016 
der einzige Mining-Pool, außer Bitfury, dem diese Hardware zur Verfügung gestellt wurde. Siehe 
Bitclub Network Pressemeldung vom 14. Januar 2016:

Durch diese zukunftsweisende Hardware konnte der Bitclub Pool die Rechenleistung der islän-
dischen Mining-Anlage seit Januar von 11PH (Peta-Hash) auf über 40PH erhöhen. (siehe: https://
bitclubpool.com/index.php?p=stats). Damit spielt der Bitclub Network Pool in der Liga der größten 
Mining-Pools der Welt mit, unabhängig erhoben von Blockchain.info (siehe: https://blockchain.info/
de/pools), und erzeugt im Durchschnitt zwischen 2% und 5% der täglich weltweit geminten 
Blöcke mit 25 BTC Blockreward, was ungefähr (bei dem zur Zeit der Verfassung dieses Artikels 
aktuellen Kurs von $452/BTC) zwischen $90.000 und $140.000 pro Tag (manchmal auch mehr) 
bedeutet.

Auch findet das Bitclub Network in Island die perfekten Voraussetzungen für kostenoptimiertes 
Mining: Günstigste Strompreise durch Erdwärmestrom, Außenluftkühlung der Geräte, stabile po-
litische Verhältnisse, eine erstklassige und hochmoderne Infrastruktur (siehe das Rechenzentrum 
„Verneglobal“, wo die Bitclub-Geräte stehen: https://verneglobal.com) sowie superschnelles In-
ternet da ein eigener Internet-Verbindungsknoten USA/Europa durch Island verläuft (siehe: http://
www.submarinecablemap.com).

Weiters geht Bitcoin Austria von der irrigen Annahme aus, dass jedes Mitglied 600 Tage mit 
ein und dem(n)selben Mining-Gerät(en) arbeitet. Somit wären die Computer ja, wie von Bitcoin 
Austria behauptet, einem natürlichen Veraltungs- & Abnutzungsprozess unterworfen, der die 
Mining-Erträge für das Mitglied abnehmen und daher unrentabel werden ließe. Da man aber beim 
Bitclub Network in Wirklichkeit einen „Anteil“ an der Rechenleistung des Rechenzentrums 
in Island erwirbt (obwohl man sich das beim Anteilskauf aktuelle Gerät auch zuschicken lassen 
kann, siehe unten), schürft man immer mit der modernsten Hardware (siehe oben), da die Ge-
räte innerhalb des Rechenzentrums laufend getauscht und upgegradet werden. Somit ist jedes 
Mitglied im Pool immer für die stetig steigende Rechenschwierigkeit bestens gerüstet.

Bitcoin Austria Behauptung 2:  
Es sei nicht bekannt, mit wem man das Geschäft abschließt.

Die tatsächlichen Fakten sind: 
Der Bitclub Network Pool sagt auf seiner Webseite sehr genau, wer er ist und wer er nicht ist 
(siehe: https://bitclubnetwork.com/faq.html): Ähnlich wie die Blockchain ein dezentrales und 
von vielen Menschen unterstütztes Projekt ist, so ist auch der Bitclub ein Zusammenschluß von 
Programmierern, Mining Experten und vielen kleinen & großen Investoren. Daher wurde auch die 
Vereinsform (in Englisch: Club) gewählt, da das Projekt darauf abzielt, für alle seine Mitglieder eine 
Win-Win-Situation zu schaffen.

Zur Frage des Standorts des Bitclubs wird auch eine klare Antwort gegeben:  
Das Bitclub Network betreibt weltweit mehrere Mining-Standorte, wovon die Anlage in Island 



mittlerweile der wichtigste ist. Die Programmierer und das Back-Office arbeiten größtenteils auf 
freiwilliger Basis von zu Hause aus und sind dafür auch an den Gewinnen des Clubs beteiligt. Ein 
echtes Projekt im Sinne der weltweiten Bitcoin-Idee eben.

Bitcoin Austria Behauptung 3:  
Eine Verspätung der Inbetriebnahme wirkt sich negativ auf das Ergebnis aus.

Fakt ist:  
Wenn man seinen Miner direkt bei BITMAIN bestellt, muss man auch durchschnittlich 10 Tage 
rechnen, bis das Gerät aus China angeliefert wird. Genau das ist nämlich der Grund, warum es 
beim Mining im Bitclub Network 10 Tage Einrichtungszeit gibt.

 

Bitcoin Austria Behauptung 4:  
Für das Geld der Investoren wird keine Hardware gekauft.

Fakt ist:  
Jeder Investor auf Bitclub Network kann sein Mining im Pool jederzeit beenden und sich seine(n) 
Miner-Computer per versichertem Paketversand zusenden lassen. („Buyout der Mining Verträge“ 
siehe: https://bitclubnetwork.com/faq.html). Ausserdem gibt es ein aussagekräftiges Video der 
Biclub-Mininganlage in Island: https://www.youtube.com/watch?v=64R5Jq624Xo

 

Bitcoin Austria Behauptung 5:  
Die Strukturvertriebsprovisionen fressen die Mining-Erträge auf.

Fakt ist:  
Die Strukturprovisionen werden NICHT vom Mining-Ertrag finanziert, sondern jede Empfehlung 
eines Netzwerkers bedeutet den Ankauf neuer Hardware, auf die der Bitclub eine beträchtliche 
Handelsspanne von seinen Hardware-Lieferanten erhält, da das Einkaufsvolumen des Bitclubs 
durch das Crowd-Funding natürlich sehr groß ist. Die Provisionen werden ausschließlich durch 
diese Handelsspannen finanziert, ebenso wie die Entwicklungen neuer Produkte, wie zum Bei-
spiel die in Kürze erscheinende Smart Payment App (Bitcoin-Bezahlsoftware) sowie verschiedene 
weitere Entwicklungen. Auch ein Großteil der Fixkosten kann über diese Handelsspanne mitfinan-
ziert werden, sodass den Investoren fast der gesamte Mining-Ertrag zufließt.

Bitcoin Austria Behauptung 6:  
Das Bitclub Network ist ein Pyramidenspiel.

Fakt ist:  
Ein Pyramidenspiel kennzeichnet sich dadurch, dass 
es kein Produkt oder keine Dienstleistung gibt, die 
einen wirtschaftlichen Gewinn/Mehrwehrt erzeugt. Es 
wird einfach nur Geld eingesammelt und von unten 
in der Pyramide nach oben verschoben. Ein gutes 
schlechtes Beispiel für ein Abzocker-Pyramidensys-
tem, das vorgibt, eine Krypotwährung zum Gewinn 
der Investoren zu erzeugen, ist zB. Onecoin (siehe: 
http://ef-magazin.de/2015/12/04/8043-pseudo-kryptowa-
ehrung-finger-weg-von-onecoin oder http://steiermark.orf.
at/m/news/stories/2767892/)



Beim Bitclub hingegen erwerben die Investoren einen oder mehrere Anteile an einem ech-
ten Rechen-Zentrum mit modernster Hardware, welche sie sich auch schicken lassen können, 
wenn sie aus dem Mining-Vertrag aussteigen wollen (siehe oben).

Jeglicher Mining-Erfolg ist transparent in der Blockchain nachvollziehbar und transparent (siehe: 
https://www.blocktrail.com/BTC/pool/bitclubnetwork).

Ausserdem weist der Bitclub explizit darauf hin, dass das Bitcoin-Mining von vielen, vielen Fak-
toren abhängig ist und dass daher seitens des Bitclub Networks keine Gewinn- bzw. Kapitalren-
ditengarantie abgegeben werden kann. (siehe: https://bitclubnetwork.com/faq.html) Das Hauptau-
genmerk des Bitclubs ist aber immer die Erträge für seine Mitglieder zu maximieren, deshalb 
werden laufend neue Produkte, Technologien und Geschäftspotentiale zusätzlich zum Bitcoin-
Mining geschaffen (Bitcoin-Zahlungssoftware, Ethereum-Mining, Clubcoins, Bitcoin-Bankomaten 
uvm.). Somit besitzt der Bitclub also ein äußerst nachhaltiges und seriöses Geschäftsmodell.

 
Fazit: 
Die Behauptungen, die Bitcoin Austria über das Bitclub Network aufgestellt hat, 
haben sich durchwegs als unseriös recherchiert und unwahr herausgestellt bzw. 
konnten durch fundierte Recherchen unsererseits entkräftet werden.

Uns ist nicht nachvollziehbar, warum der Verein Bitcoin Austria auf diese Art und Weise agiert, 
zumal der Bitclub ja genau den Zweck verwirklicht, den sich ja eigentlich Bitcoin Austria auf die 
Fahnen geschrieben hat, nämlich „die Verbreitung der digitalen Währung Bitcoin in Österreich 
zu unterstützen“ (siehe nochmals: https://bitcoin-austria.at/de/bitcoin-austria/info).

Es ist sehr schade, dass es gerade in einer Community wie den weltweiten Bitcoin-Befürwortern, 
die eigentlich durch Zusammenhalt und Zusammenarbeit groß geworden sind, manche Leute  
dem schlechten Beispiel von Ex-Bitcoinentwickler Mike Hearns folgen (siehe: https://www.youtube.
com/watch?v=ubqjei3Jd-U) und aus, wie es scheint, persönlichen Gründen Bitcoin-Projekte schlecht 
machen, die den weltweiten Bitcoin-Gedanken unterstützen und verbreiten wollen.

Wir bei Bitcoins-Verdienen.AT stehen jedenfalls für einen anderen Weg. Wir stehen für Gemein-
samkeit und Zusammenhalt um das Thema Bitcoin in die Welt zu tragen, weil wir glauben, dass 
Kryptowährungen die einzige Rettung der persönlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Freiheit 
darstellen.

In diesem Sinne: „Es lebe die Blockchain, es leben die Bitcoins!“ und wir freuen uns auf eure 
Kommentare/Meinungen zu dieser Sache.

Euer Bitcoinsverdiener


