
Sirloin Steaks 
Das Sirloin Steak ist ein mageres Rindersteak aus dem hinteren Roastbeef und ähnelt dem Rumpsteak. 
Es unterscheidet sich von ihm nur durch sein Gewicht von bis zu 2 kg. Dabei ist es 4-6 cm dick und 
wird mit Knochen serviert, enthält aber kein Filetfleisch. Der Legende nach soll dem englischen König 
Henry VIII. ein Lendensteak (engl. „loin“) so gut geschmeckt haben, dass er es spontan adelte und es 
fortan „Sir Loin“ hieß. 

 

Was ist ein Sirloin Steak? 

Was nun wirklich am der Legende des geadelten Steaks dran ist, sei dahingestellt – der als Gourmand 
bekannte Henry VIII. hätte jedenfalls seine helle Freude am Sirloin Steak gehabt. Es handelt sich dabei 
um eins der größten Rindersteaks, denn es kann 1-2 kg wiegen und gilt als großer Bruder des 
Porterhouse Steaks. Ausreichenden Appetit sollte man also mitbringen, wenn man sich auf ein saftiges 
Sirloin Steak freut. Serviert wird es üblicherweise mit einem Beilagensalat und einem Kartoffelgericht 
wie Pommes frites. Es enthält noch den Knochen und hat dadurch etwas Urtümliches, weshalb es auf 
dem Grill nicht fehlen darf. 

Zubereitung eines Sirloin Steak 

Das Sirloin Steak wird klassischerweise gebraten oder langsam im Ofen zubereitet. Auf dem Grill kann 
es natürlich ebenfalls gemacht werden, man muss dabei aber mit einer recht hohen Garzeit rechnen. 
Mindestens 10 Minuten pro Seite des Sirloin Steaks sind ausreichend für ein medium rare-Steak. Dies 
ist auch von der Dicke abhängig, für ein dickeres Sirloin Steak kann guten Gewissens noch eine Minute 
mehr berechnet werden. Soll es medium oder durch werden, wären sogar 2 weitere Minuten sinnvoll. 
Anschließend wird das Sirloin Steak wie jedes andere Rindersteak in Alufolie gewickelt und bei 
mittlerer oder niedriger Hitze noch einige weitere Minuten auf den Grill gelegt; rechnen sollte man mit 
der doppelten Grillzeit. Dann ist es servierfertig und wird wunderbar saftig schmecken – und vor allem 
wird es satt machen! 

 


