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Mit einem knappen, aber verdienten Sieg gegen die Texans im Rücken wartet mit 
Philadelphia ein weiterer Gegner, den es für die Browns zu schlagen gilt, wenn nach langer 
Durststrecke endlich der Sprung in die Playoffs gelingen soll. Und in Cleveland tut man gut 
daran, vor allem auf sich selbst zu schauen und weiter an sich zu arbeiten. In Sachen 
Defense ist das gegen Houston bereits gelungen, als man Deshaun Watson im Zaum halten 
konnte und nur einen Touchdown zuließ. Doch ein realistischer Blick auf das Ergebnis zeigt 
auch, dass man keinen Gegner so einfach unterschätzen darf. Das gilt auch für die 
Philadelphia Eagles, die bisher bei einer Bilanz von 3-5-1 stehen und den eigenen 
Erwartungen und denen ihrer Fans hinterherhinken.  
Das Spiel zählt nichtsdestotrotz zu einer Reihe von drei aufeinanderfolgenden Partien, in 
denen Cleveland jeweils als Favorit ins Rennen geht. Houston wurde bereits geschlagen, 
nun folgen Philadelphia und Jacksonville. Und diese Favoritenrolle ist in der jüngeren 
Vergangenheit nicht immer ein Vorteil für die Browns gewesen.  
 

Drei Ausfälle möglich  
 
Mit Long-Snapper Charley Hughlett, Tackle Jack Conklin und Kicker Cody Parkey drohen 
gleich drei Ausfälle von Leistungsträgern der ersten Garde. Alle drei Spieler wurden am 
Mittwoch auf die sog. COVID 19-Liste gesetzt, da eine Infektion aufgrund eines positiven 
Tests festgestellt wurde oder Kontakt zu einer infizierten Person bestand. Endgültig aus dem 
Rennen sind aber alle drei noch nicht, möglicherweise entscheidet sich ein Einsatz noch in 
den nächsten Tagen, sofern keine Symptome auftreten und kein positives Testergebnis 
vorliegt.  
Insbesondere Jack Conklins Ausfäll wäre eine erhebliche Schwächung und damit ein Vorteil 
für die Eagles, da die neu-formierte O-Line der Browns bis dato eigentlich einen sehr guten 
Eindruck gemacht hat. Auch Cody Parkey hat seit seiner Rückkehr nach Cleveland 
überzeugt und wäre in Sachen Field Goals und Extrapunkte ein Verlust.  
 

Solide Defense, Offense als Faustpfand 
 
Das Comeback von Runningback Nick Chubb konnte gar nicht früh genug erfolgen. Zu 
wichtig ist der ehemalige Georgia Bulldog und zu stark waren seine Leistungen in der 
aktuellen Spielzeit bis zu seiner Verletzung. Am vergangenen Sonntag dann also die 
Rückkehr ins Team, direkt mit dem Game-Winning-Touchdown und dem entscheidenden 
Run in der letzten Spielminute. Gemeinsam mit Kareem Hunt kann er auch gegen die 
Eagles der Schlüssel zum Sieg werden, sofern die Browns von Anfang an ihr Laufspiel 
etablieren.  



Baker Mayfields Leistungen darf man (entgegen der Meinung einiger “Experten” im TV) 
bisher als durchaus positiv bewerten. So ist man erneut darauf angewiesen, dass die 
Chemie mit seinen Lieblingszielen Landry und Higgins und seit neuestem auch Donovan 
Peoples-Jones am Sonntag stimmt und er die nötigen Yards notfalls erwirft, wenn Chubb 
oder Hunt am Boden mal nicht vorwärts kommen.  
Joe Woods und seine Defensive werden erneut ans Maximum gehen müssen. Mit Myles 
Garrett geht dabei der potenzielle Defensive Player of the Year mit bestem Beispiel voran. 
Vor ihm sei Philadelphia an dieser Stelle bereits gewarnt. Auch wenn die Qualität in 
Clevelands Defensive ein wenig ungleichmäßig verteilt ist, könnte die gute Leistung gegen 
Houston möglicherweise Aufwind geben. Wichtig wird hierbei vor allem ein gutes Secondary 
sein, dass so wenig lange Bälle wie möglich zulässt und die Eagles von Anfang an aus der 
eigenen Hälfte hält. Ansonsten droht den Browns erneut eine Hängepartie, wie schon gegen 
Dallas, als man nur dank einer famosen Offensive als Sieger vom Platz ging.  
 

Fazit 
 
Die Browns stehen mit einer Bilanz von 6-3 so gut da wie lange nicht. Eine Playoffteilnahme 
ist endlich in greifbarer Nähe. Um sich gegen die direkten Konkurrenten um die hinteren 
Spots durchzusetzen, müssen die Eagles geschlagen werden. Es dürfte aller Voraussicht 
nach nicht einfach werden, aber man muss sich auch nicht verstecken. Baker Mayfield 
glänzt vor allem dann, wenn er keine großen Kunststücke vollbringen muss, sondern sich 
auf die “einfachen” Plays konzentrieren an. Ein gutes Playcalling von Coach Stefanski ist 
hierbei immens wichtig. Mit dem Duo Chubb/Hunt ist man immer in einer komfortablen 
Position.  
Entscheidend wird vor allem sein, die Offense frühzeitig ins Rollen zu bekommen und gar 
nicht erst in einen Negativstrudel zu geraten. In solchen Spielen haben die Browns nämlich 
noch immer Schwierigkeiten sich wieder aufzuraffen und das Momentum zurück zu 
gewinnen. Die Defense sollte im besten Fall da weitermachen, wo sie vergangenen Sonntag 
aufgehört hat. Auch hier ist Wunsch Vater des Gedankens. 
Es erwartet uns mit Sicherheit ein enges Spiel, das aller Voraussicht nach davon abhängt 
was die Offensiven produzieren. Aufgrund der Bilanzen und der vergangenen Spielwoche 
sind die Browns im Vorteil, eine einseitige Nummer ist dennoch nicht zu erwarten.  


