
24.5.2009
Betreff: Borneo – Kota Kinabalu

Dear friends

Since friday morning I am in Kota Kinabalu, so far I am having a great time. 
Was doing some research about diving before I came to KK and then I went to meet all the 
divecenters on friday, to check the offers.
Booked a daytrip for saturday and for tomorrow...unfortunately I had a looong night from 
friday to saturday...met some people...had a few drinks...so I decided to skip the first daytrip. 
Safety comes first.
Saturday was lazy day, sleeping, discovering the town center, today was sunday market and I 
will go to bed early, because tomorrow I will definitely go for
3 dives in the Tunku Abdul Raham Marine Park.
Sipadan and Mabul islands are still on my plan and I found a really awesome
offer: staying on an old oil plattform and go diving from there to the islands. 
www.seaventuresdive.com for the one who are interested in how it looks.
Probably I will go to see the orang-utan on my own, travel by bus, find my way to Tawau, go 
diving for 6 nights/5 days, then fly or travel back by bus to Kota Kinabalu and there is still 
this mountain...decided not to plan too much in front, last saturday showed its coming 
different than you expet it :-)

Take care!
Carmen

Liebe Freunde

Seit Freitag Morgen bin ich in Kota Kinabalu un bis jetzt habe ich eine tolle 
Zeit. Ich habe ja im Vorfeld ein bisschen recherchiert was das Tauchen angeht 
und habe dann am Freitag die diversen Tauchcenter aufgesucht um mir die 
Offerten genauer anzuschauen.
Habe dann auch gleich fuer Samstag und fuer Montag jeweils einen Tagestrip 
gebucht, dann hatte ich aber eben eine laaaange Nacht von Freitag auf 
Samstag...habe ein paar Leute kennengelernt...wir hatten ein paar 
Drinks...somit habe ich entschieden, den Tagestrip sausen zu lassen. 
SIcherheit kommt an erster Stelle.
Am Samstag habe ich dann nicht viel gemacht, ein bisschen die Sadt erkundet, 
heute war ich auf dem Sonntagsmarkt und werde frueh zu Bett gehen, denn 
morgen will ich definitv 3 Tauchgaenge im Tunku Abdul Raham Marine Park 
machen.
Sipadan und Mabul stehen immer noch auf meiner Liste und ich habe ein 
sensationelles Angebot fuer Tauch¨ferien¨ auf einer alten Oelplattform. Von 
dort aus macht man dann die Tauchgaenge bei den Inseln. Wer mehr wissen will: 
www.seaventuresdive.com
Wahrscheinlich werde ich die Orang Utans auf eigene Faust aufsuchen, auf dem 
Landweg, irgendwie nach Tawau kommen, von dort 6 Nachte/5 Tage tauchen gehen 
und dann entweder per Flug oder mit dem Bus zurueck nach Kota Kinabalu. HIer 
ist ja immer noch dieser Berg...aber ich habe gelernt nicht allzu viel im 
Voraus zu planen, denn es kommt schnell anders als man denkt :-)

http://drinks...so
http://www.seaventuresdive.com
http://www.seaventuresdive.com


Gebt auf euch acht!
Carmen


