Bastian Schoop wurde am 18.05.1994 in Buxtehude geboren. Im Alter von 6 Jahren fing er damit an,
Fußball im Verein zu spielen. Gegen 2009 haben sich dann seine Interessen gewandelt: er hörte mit
dem Fußball auf und begann daraufhin mit dem Skateboarding.
Durch ein erstes Probetraining im Frühjahr 2011 gelangte er zur Kung Fu & Fitness Schule in
Buxtehude von Sifu Martin Krebs und damit zum Wun Hop Kuen Do. Noch vor einer zweiten
Probestunde stand für ihn fest, dass er dortbleiben will. Seitdem trainiert er fleißig und mit viel
Freude weiter, wodurch er sich schnell verbessern und zuletzt seine Braungurtprüfung im Mai 2018
unter der Aufsicht von Großmeister Jörn Tiedge, Sifu Dieter Heinsohn und Sihing Olaf Rehme
erfolgreich bestehen konnte.
Über die Jahre hat Bastian an vielen Seminaren teilgenommen, wodurch er viele Eindrücke und Ideen
für seine persönliche Weiterentwicklung bekommen konnte. Um sich weiter zu verbessern, möchte
er das für die Zukunft ebenso beibehalten. Er hat über die Jahre neben dem eigenen Training auch
viel Erfahrung im Unterrichten von Kindern und Erwachsenen gesammelt. Zusätzlich organisiert er
seit mehreren Jahren mit einigen weiteren Mitschülern das Sommertraining. Im Sommer 2021 wurde
ihm dann zum ersten Mal die Verantwortung für eine eigene feste Unterrichtsstunde übertragen: er
leitet jetzt montags eine Fortgeschrittenengruppe.
Bastian ließ sich auch früh von den philippinischen Kampfkünsten begeistern und begann im Herbst
2011 daher ebenfalls unter Sifu Martin Krebs mit dem Training des Eskrima-Stils VGT - Modern Arnis.
Dort trägt er zurzeit den 5. Level.

Seit Ende 2016 trainiert er auch das Chen Taijiquan unter Sifu Kai Schlupkothen und versucht die dort
gelernten inneren Prinzipien in seine Wun Hop Kuen Do-Techniken zu integrieren, um diese für ihn
wirkungsvoller zu machen.
Nach Abschluss seines Bachelorstudiums in Maschinenbau und seines Masterstudiums der
Fachrichtung Energietechnik arbeitet er seit Ende 2021 als Simulationsingenieur für die Luftfahrt

