Franchise Tag: Was ist das und
was bedeutet die Tag? Bis 9. März
kann getaggt werden
Aktuell haben die NFL Teams die Möglichkeit Franchise oder Transition Tags auf
Spieler anzuwenden. Das zweiwöchige Fenster schließt am 9. März um 22 Uhr.
Wir haben vor Kurzem eine Liste potenzieller Tag Kandidaten veröffentlicht. Doch
hier geht es nun darum: Was ist die Tag und was bedeutet das?
Die NFL Teams haben drei verschiedene Tagging Optionen mit welchen sie
versuchen, Spieler deren Verträge auslaufen weiterhin beim Team zu halten:
1. Non-exclusive Franchise Tag
2. Exclusive Franchise Tag
3. Transition Tag

Non-exclusive Franchise Tag
Dies ist die am häufigsten verwendete Tag.
Es handelt sich dabei um einen einjähriges Angebot über einen Betrag, der nicht
weniger als der Durchschnitt der fünf besten Gehälter (an der jeweiligen Position)
in den letzten fünf Jahren, oder 120 Prozent des vorherigen Gehalts des Spielers
ist. (Je nachdem, welcher Betrag höher ist.)

Der Spieler kann mit anderen Teams verhandeln. Das aktuelle Team des Spielers
hat das Recht, jedes Angebot eines anderen Teams zu matchen, oder erhält zwei
Erstrunden Draft Picks als Entschädigung, falls der Spieler bei einem anderen
Team unterschreibt.

Exclusive Franchise Tag
Wenn Leute sich auf die “Franchise Tag” beziehen, sprechen sie Hierzulande im
Allgemeinen über die exklusive Version.
Das ist ein einjähriges Verlängerungsangebot an einen Spieler über einen Betrag,
der mindestens dem Durchschnitt der fünf besten Gehälter (an der jeweiligen
Position) in den letzten fünf Jahren, oder 120 Prozent des vorherigen Gehalts des
Spielers entspricht. (Je nachdem, welcher Betrag höher ist.)
Der Spieler kann in diesem Fall NICHT mit einem anderen Team verhandeln. Dies
bedeutet nur die allerbesten Spieler, für die andere Teams gerne zwei Erstrunden
Picks aufgeben würden um diese Spieler zu bekommen erhalten diese Tag.

Transition Tag
Der Transition Tag ist da, um einen Spieler zu behalten, aber nicht unbedingt zum
Höchstpreis. Die Transition Tag ist ein einjähriges Verlängerungsangebot für
einen Betrag, der dem Durchschnitt der Top 10 Gehälter an der selben Position
entspricht.
Weiters garantiert sie dem ursprünglichen Team das Vorkaufsrecht, jedes
Angebot zu matchen, das der Spieler von einem anderen Team erhalten könnte.
Das taggende Team erhält keine Entschädigung, wenn es das Angebot nicht
matcht.
Die Tag wurde gesetzt, doch wie geht es nun weiter?
Getaggte Spieler haben bis zum 15. Juli um 22 Uhr Zeit, um einen mehrjährigen
Vertrag beim Team auszuhandeln. Nach diesem Datum darf der Spieler für die
Saison 2021 nur einen Einjahresvertrag unterzeichnen, und der Vertrag kann erst
nach dem letzten Regular Season Spiel der Mannschaft verlängert werden.
Spieler können das Angebot jederzeit unterschreiben, nachdem sie die Tag

erhalten haben. Bis das Angebot unterschrieben ist, kann das Team die Franchise
oder die Transition Tag rückgängig machen – wie wir es vor drei Jahren bei Josh
Norman erlebt haben.
Sobald die Tag unterschrieben ist, ist das Gehalt des Spielers für diese Saison
garantiert. Wenn ein Spieler das Angebot nicht unterschreibt, bleibt er ohne
Vertrag und unterliegt daher keinen genauen Schedules (wie wir das bei Le’Veon
Bell im Jahr 2018 gesehen haben).
Jedes Team kann nur eine Tag pro Jahr verwenden – es kann nicht sowohl einen
Franchise- als auch einen Trasition Tag vergeben.
AUSNAHME: In der letztjährigen Offseason konnten Organisationen beide Tags
nutzen, da dies die letzte Saison des damaligen Tarifvertrags/CBA war.
Ein Spieler kann von seinem Team bis zu drei Mal getaggt werden.
Die Werte der Franchise- und Transition Tags werden festgelegt, wenn die
endgültige Gehaltsobergrenze (Salary Cap) offiziell festgelegt wurde. Die
Gehaltsobergrenze lag 2020 bei 198,2 Millionen US-Dollar. ESPN berichtet, dass
die voraussichtliche Reduktion der Gehaltsobergrenze gewaltig wird. Demnach
soll die Salary Cap2021 lediglich zwischen $180 und $181 Millionen pro Team
liegen.
Mehr Informationen zu diesem Thema sind für registrierte User sichtbar. Jetzt
Anmelden

