Der neue General Manager der
Browns steht fest!
Das ging aber schnell! John Dorsey ist der neue General Manager der Cleveland
Brown.
Nur Stunden nach der Entlassung von Sashi Brown haben die Cleveland Browns
den Namen ihres neuen General Managers verkündet.
John Dorsey war vor seinem Engagement bei den Browns bereits für die Seattle
Seahawks (Director of Player Personnel), zwei mal für die Green Bay Packers
(Scout, 2x Director of College Scouting, Director of Football Operations) und
zuletzt für die Kansas City Chiefs (General Manager) in der NFL tätig. Bei den
Kansas City Chiefs wurde Dorsey nach vier Jahren in der Offseason 2016/2017
überrasschend als GM entlassen.
In einer veröffentlichten Erklärung der Cleveland Browns äußerte sich John
Dorsey wie folgt:
“Football ist das was ich kenne, es ist das was ich liebe, es ist das woran ich in
meiner ganzen Karriere gearbeitet habe und ich profitiere von allen Elementen
die für den Aufbau einer erfolgreichen Franchise notwendig sind. Ich habe die
meiste Zeit meines Football-Lebens bei zwei Franchises verbracht, welche auch
eine große Historie haben und ich glaube, ich habe ein Gefühl für die Mentalität
der Fans in Cleveland und was es bedeuten würde, den Erfolg dieser Franchise

wieder neu zu schaffen.”
Dorsey ließ ebenfalls verlauten, dass er schnell gemerkt hat wie leidenschaftlich
und bemüht die Besitzer der Browns dabei sind ein Winner-Team in die Stadt zu
bringen. So hätte er nicht unterschrieben, wenn er nicht glauben würde, dass die
richtigen Besitzer hinter der Franchise stehen.
Direkt nach der Kündigung von Sashi Brown wurde John Dorsey mit den
Cleveland Browns in Verbindung gebracht. Er stand schon länger auf der
Beobachtungsliste der Browns. Steve Wyche vom NFL Network wurde durch
einem Sprecher der Browns mitgeteilt, dass die Browns die Rooney-RuleRegelung der NFL beachteten bevor sie John Dorsey unter Vertrag nahmen. Die
Rooney-Rule-Regelung wurde 2003 in der NFL eingeführt und besagt, dass auch
Kandidaten aus Minderheiten für den Job als Headcoach oder für andere Jobs im
Profi-Football interviewt werden müssen. Es besteht zwar keine feste Quote die
erfüllt werden muss, allerdings stieg die Anstellung von Amerikanern mit
afrikanischem Hintergrund seit der Einführung dennoch an.
Der neue General Manager John Dorsey gilt als angesehener Scout und war
beteiligt bei den Verpflichtungen von Travis Kelce, Dee Ford, Marcus Peters,
Tyreek Hill und zuletzt Kareem Hunt und Patrick Mahomes. Mit der Verpflichtung
von Dorsey verlassen die Browns ganz klar ihre analysegetriebene Philosophie
der letzten Jahre und kehren zu dem altbewährten Scouting mit traditionellem
Ansatz in der Spielerbewertung zurück. Nachdem die Browns in den vergangenen
Jahren beim Scouting verstärkt auf Statistiken und Analysen gesetzt haben und
dabei nicht gerade erfolgreich waren, haben viele Experten genau diesen
Richtungswechsel in der Scouting-Philosophie gefordert. Mit der Anzahl und den
Positionen der 2018-Picks hat Dorsey auf alle Fälle mehr als genug Möglichkeiten
zu zeigen wie gut sein Scouting-Wissen ist. Den leidgeplagten Browns-Fans wäre
eine richtige Personalentscheidung der Besitzer definitiv zu gönnen.
Picks der Cleveland Browns im NFL-Draft 2018 nach aktuellem Stand:
2x First-Round Picks
3x Second-Round Picks
1x Third-Round Pick

2x Fourth-Round Picks
2x Fifth-Roud Picks
1x Sixth-Round Pick
1x Seventh-Round Pick

