Mark Schepp

Dass Naturwissenschaften Spaß machen, beweist Mark Schepp (30) seit 2013 als
Moderator bei SuperRTL mit seinem Wissensmagazin „WOW – Die Entdeckerzone“.
Der gebürtige Bayer veranschaulicht Kindern und Jugendlichen mit großer
Leidenschaft, dass es im Alltag eine ganze Menge zu erforschen gibt und liefert
unterhaltend die naturwissenschaftlichen Erklärungen gleich mit. "Meine Mission ist es,
komplizierte Inhalte einfach zu erklären."
Nach dem Zivildienst zieht es Mark Schepp zunächst zum Radio, wo er als Volontär bei
Radio Hitwelle Erding und Freising nicht nur das Fach als Moderator und Redakteur von
der Pike auf erlernt, sondern auch schon bald seine eigene Personalityshow „Jetzt
schepperts auf der Hitwelle“ on Air moderiert. In der Kategorie "Beste
Wetterpräsentation Hörfunk" gewinnt er 2009 den Medienpreis für Meteorologie als
Moderator der Wetterschaltungen bei Radio Hitwelle. Im Rahmen seiner Ausbildung
sammelt er hier zudem auch erste Erfahrungen im TV als Moderator im
Regionalfernsehen Oberbayern.
Ebenfalls 2009 wird der Wahl-Nürnberger als Moderator für seine erste interaktive
Live-Sendung „My Pokito“ entdeckt, durch die er neben seiner eigenen Morningshow
bei Bayernwelle SüdOst, insgesamt zwei Jahre im Nachmittagsprogramm bei RTL2 führt.
Dabei ist Mark Schepp keineswegs auf Kinderfernsehen festgelegt. Er ist überzeugt
davon, dass erfolgreiche Unterhaltung für die gesamte Familie nur möglich ist, wer in
der härtesten Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen besteht.
Eines seiner größten Talente ist es, mit seinem jungenhaften Charme und seinem
Einfühlungsvermögen eine Nähe zum Publikum aufzubauen, wie es nur wenige
schaffen – sei es beim Fernsehzuschauer oder live auf der Bühne. Mark nähert sich den
Menschen und Themen immer mit dem nötigen Maß an Respekt und Begeisterung,
jedoch niemals ohne fundierte Vorbereitung.
Privat hält sich der passionierte Schlagzeuger mit viel Sport in Form von regelmäßigem
joggen und der israelischen Kampfkunstart Krav Maga, einer modernen, eklektischen
Art der Selbstverteidigung fit - auch um seine große Leidenschaft für Kekse aller Art zu
kompensieren.

