
 
 

Powered by Approved Fund - Teroxx Limited – BVI Company Number: 1978371  

 
 

 
 
 
 
 

Um ein geeignetes Abbild des vergangenen Quartals zu erzeugen beziehen wir uns in diesem Bericht auf die 
gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes, sowie auf die Bitcoin Kursentwicklung stellvertretend für die 
Entwicklung der Dollar Werte im Kryptomarkt. 
 
Liebe Teroxx Community, 
 
Das erste Quartal des neuen Jahrzehnts liegt hinter uns und es war ein ungewöhnlich spannendes. Nicht nur der 
Kryptomarkt erlebte Höhen und Tiefen, sondern auch die weltweite Wirtschaft musste bedingt durch die „Corona-
Pandemie“ ihre positiven Entwicklungen hinter sich lassen und das öffentliche Leben steht in vielen Teilen der 
Welt seit einigen Wochen still. 
 
Das Quartal startete der Kryptomarkt mit einer positiven Rallye. Standen die Vorzeichen zum Ende des letzten 
Jahres eher auf negativ verlaufende Märkte konnte sich der Markt mit dem Jahreswechsel erholen.  
Nachdem der Markt im letzten Quartal 2019 von ~$10.000 im Bitcoin und einer Marktkapitalisierung von ~$250 
Milliarden auf ~$6900 bzw. ~$180 Milliarden fiel, was einem Dip von ~28-30% entspricht sahen viele Anleger den 
Jahreswechsel und die günstige Kaufgelegenheit als Chance in den Markt zu investieren. 
 
Folgend sahen wir einen Kryptomarkt, der sowohl den Bitcoin, als auch beinahe allen Altcoins eine positive 
Entwicklung bescherte. Durch diese Rallye stieg der gesamte Markt ohne nennenswerte Rückschläge oder Dips bis 
Mitte Februar an. In dieser Zeit konnte der Bitcoin wieder die „magische“ Linie von $10.000 durchstoßen und 
bildete ein lokales Jahreshoch bei ~$10.500. Diese Entwicklung war eine Steigerung von ~50% im Bitcoin Preis 
innerhalb von 45 Tagen und auch die Marktkapitalisierung kletterte in dieser Zeit auf ein lokales Hoch von ~$303 
Milliarden. Auch die Marktkapitalisierung konnte eine Steigerung von ~58% verzeichnen. In diesen 45 Tagen seit 
Jahresbeginn stellte der Kryptomarkt die Zeichen auf positiv und die Aussichten bedingt durch das anstehende     
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„Bitcoin Halving“ im Mai waren nach den ersten Gewinnmitnahmen nach der Rallye und einem kleinen Dip auf 
~$8500 im Bitcoin weiterhin sehr positiv. 
 
Nach einem kleinen aufbäumen Ende Februar sahen wir den größten Tagesdip im Kryptomarkt und im Bitcoin 
Preis, den es je gegeben hat. Innerhalb weniger Tage fiel der Bitcoin Preis um ~50% hinunter auf ~$4700, mit 
einem kurzfristigen Tiefpunkt bei ~$3750 und einer gefallenen Marktkapitalisierung von ~$170 Milliarden. Dies 
war bedingt durch die Korrelation des Kryptomarktes zu den weltweiten Aktienmärkten. Deren Einbrüche durch 
die weltweite „Corona-Pandemie“ auch sehr gravierend waren und dem dadurch entstandenen negativen Sog zog 
der Kryptomarkt nach. 
 
Folgend erholte sich der Kryptomarkt recht schnell. Innerhalb weniger Tage konnte ein Support dauerhaft über 
$6000 etabliert werden, wodurch wir am Ende des Quartals nur knapp unter dem Jahresanfangswertes liegen. 
Somit lässt sich feststellen, dass der Kryptomarkt zwei gegensätzliche Gesichter gezeigt hat in einem 
ereignisreichen ersten Quartal 2020. Nachdem es in einer 45 Tages Rallye fast ausschließlich nach oben gegangen 
ist, ist der Markt innerhalb von wenigen Tagen auch wieder auf die Anfangslevel des Jahres zurückgesetzt worden.  
 
Wir von Teroxx haben dieses Quartal trotz der schwierigen Marktlage zuletzt positiv gestaltet. Durch die 
erfreuliche Entwicklung der ersten Monate des Jahres konnten wir langfristige Positionen in vielen 
Kryptowährungen aufbauen, so dass wir hier einige Positionen nach der ersten kleinen Korrektur Mitte Februar 
verkauften, um die Profite zu realisieren. Während dieses Aufschwunges konnte daher auch weitere Daytrades 
(Trades, die innerhalb weniger Stunden oder Tage geschlossen werden) positiv ausgeführt werden, so dass wir die 
erfreuliche Entwicklung profitabel gestalten konnten. 
Als der Markt Ende Februar bis Anfang März den ersten Dip sah, schlossen wir unsere langfristigen Positionen, um 
Gewinne zu realisieren und stellten das Daytrading vorrübergehend ein, da wir keine positiven Elemente im Markt 
sahen. 
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Bitcoin wurde rund um die Finanzkrise 2008 ins Leben gerufen. Seitdem hat der Markt nur wirtschaftlich 
aufstrebende Zeiten erlebt. Keine derartige Krise oder unruhige Zeiten. Assets zu handeln, bei denen das 
Marktumfeld und die Trendrichtung nicht eingeschätzt werden können wäre reine Spekulation. So etwas kann 
funktionieren – muss es aber nicht!  
Lieber führen wir unsere Strategien in einer Art, dass wir nach der Krise gute Einstiegspunkte finden und die Zeit 
ohne Verluste überstehen, als mit einer Strategie, welche viel Kapital riskiert und eventuell verliert um dann als 
Folge monatelang die Verluste wieder aufarbeiten muss. 
 
Um das zu visualisieren nehmen wir folgendes Beispiel:  
$8.000.000 Kapital, welches in negativen Märkten 30% verliert würde in positiver Handhabe folgend eine Rendite 
von 43% benötigen, um wieder auf dem Ausgangswert anzukommen.  
Hier wird offensichtlich, dass hohes Risiko nicht langfristig und konstant profitabel sein kann. Wir von Teroxx 
werden deshalb niemals solch ein Risiko eingehen. 
 
Bei klassischen Anlageprodukten wie Aktien sehen wir aktuell, dass die Jahreshauptversammlungen verschoben 
werden, Umsatz- und Wachstumsprognosen werden revidiert, Dividenden werden komplett ausgesetzt und 
Aktienrückkäufe langfristig auf Eis gelegt. Dagegen haben wir lediglich unser Risiko minimiert und haben auf 
positive Entwicklungen im Markt gewartet ohne aktives Risiko. 
 
Da unsere Philosophie ist die Funds risikominimiert und optimiert zu handeln und konstante, sowie langfristige 
Profite zu erwirtschaften und nicht die kurzfristige Gewinnmaximierung mit erhöhtem Risiko im Vordergrund 
steht, sind wir durch unsere Strategien überdurchschnittlich positiv durch diese Marktphase gekommen. 
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Somit haben wir unsere Gelder abgesichert und gehen gestärkt aus diesem Dip ins neue Quartal. Durch den Dip 
war / ist es möglich nach erfolgreicher Stabilisierung preisgünstige Positionen zu evaluieren und diese profitabel 
im nächsten Aufschwung zu handeln. 
Ebenso war es durch die fallenden Märkte möglich die gehaltene Bitcoin Anzahl auszubauen.  

 
Insgesamt konnte dieses Quartal trotz der Hektik und der Ungewissheit am Markt positiv gestaltet werden. 
Dadurch gehen wir optimistisch und gestärkt in das kommende Quartal, welches richtungsweisend für den Markt 
sein wird und wünschen erfolgreiche und gesunde Wochen. 
 
 
Euer Teroxx Team  
 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                               
 
 
 
                                                                                                                                


