
4.6.2009
Betreff: my way to Semporna

Hello together

Sunday was a loooong day, I had to get up at six, the plan was to catch the bus at 8 at the 
junction near Labuk Bay...that was only the plan...reality was waiting for more than an hour to 
realize the bus is broken and will not show up, so I had to take the bus going to Tawau.
It was an ooooold bus, it was veeeery cold and it took us about for hours, then they threw me 
out at an other junction, there I was waiting for a mini bus going to Semporna...after waiting 
again for almost an hour (first it was raining, then it was hot like hell) a car stopped and the 
two guys asked me where I wanna go. So  I told them and they offered me to give me a 
ride...a little bit nervous I asked them completely serious if they are dangerous. The older one 
proudly hold his hand on his breast and sayed ¨ I am Semporna people..¨ well if its like that I 
thought...so I jumped in the car and off we were on the one hour way to town. 
Ben and his son stopped to buy some drinks and fresh watermelone for me, their english was 
pretty poor so the conversation wasnt that deep, doesnt matter. I arrived in front of my 
backpackers and Ben and I exchanged numbers, just in case I need some help, he told me. I 
thought both of them were very nice people...but then after 10 minutes he called me to ask if 
he can spend the night with me :-), changed my mind about them just a little, but still it was 
en experience. I told him of course ¨No and Ben, dont call me again!¨ and since then I didnt 
hear from him anymore.
RIght now I am drinking a beer on the rig, the rigband is playing some loud songs and I am 
looking forward to the diving tomorrow. had already 10 dives
(6 at Sipadan which is wall diving) and 3 around the rig and Mabul. 
It is a awesome place, the fishes are so friendly and not at all shy, you have not one white tip 
shark or not one turtle, you see almost every minute one. 
The corals are in a really good condition and the scenerie ist just beautiful. I really enjoy the 
time here. 
Due to the fact I dont like wall diving- it make me feel uncomfortable that 
below me it goes down for about 1000-2000 meters and I cant see whats there -
I will dive my next 3 days around Mabul and Kapalai and go for the small creatures I adore so 
much. 
Saturday I will go to Tawau and stay there for at least one night. Make up some new plans 
and keep on going.
Attched some more pictures, hope you are not bored of them...?
Cheers, Carmen

P.S. Maybe it takes a little bit longer to answer to your mails at the moment...sorry...have so 
much to explore!

Hallo zusammen

Sonntag war ein laaaaanger Tag...ich musste um sechs Uhr aufstehen, der Plan war den Bus 
um 8 Uhr an der Kreuzung in der Naehe von Labuk Bay zu nehmen...das war der 
Plan...Realitaet war, dass ich ueber eine Stunde gewartet habe um festzustellen, dass der Bus 
eine Panne hatte und nicht kommen wird. So musste ich den Bus nehmen, welcher nach 
Tawau faehrt. 
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Es war ein aaaaalter Bus, es war seeeehr kalt und es hat uns etwa 4 Stunden gebraucht, dann 
haben sie mich an einer anderen Kreuzung wieder rausgeworfen. 
Dort sollte ich einen Mini Bus nach Semporna nehmen..nachdem ich wieder fast eine Stunde 
gewartet habe (zuerst hat es geregnet, dann wurde es brutal
heiss) und immer noch kein Bus durchgefahren ist, hat ein Auto mit 2 Typen angehalten. Sie 
haben mich gefragt wo ich hin will und mir anschliessend angeboten mich mitzunehmen. 
Ehrlich gesagt, war ich schon ein wenig nervoes und habe sie dann ganz ernsthaft gefragt ob 
sie gefaerhlich seien. 
Der aeltere der beiden hat daraufhin ganz stolz seine Hand an die Brust gehalten und gesagt 
¨er sein ein Semporna Einwohner¨...na gut wenn das so ist habe ich mir gedacht, bin 
reingesprungen und schon waren wir auf dem einstuendigen Weg Richtung Stadt. 
Ben und sein Sohn haben angehalten um Getraenke und frische Wassermelone fuer mich zu 
kaufen, ihr English war nicht sooo gut, deshalb war die Konversation nicht ganz so 
tiefgruendig, aber macht ja nichts. Ich kam dann vor meiner Unterkunft an, Ben und ich haben 
noch Telefonnummern ausgetauscht, nur fuer den Fall wenn ich Probleme haette, hat er 
gemeint.
Ich habe gefunden dass die beiden wirklich nette Menschen waren...aber dann nach 10
Minuten hat Ben mich angerufen um zu fragen, ob er die Nacht mit mir verbringen koenne...:-
) ich habe meine Meinung ein wenig geandert. Trotzdem, es war eine Erfahrung und 
natuerlich habe ich ihm gesagt ¨Nein, Ben und ruf mich nicht mehr an¨, was er seither auch 
nicht mehr getan hat. --> MAMI, ICH PASSE AUF MICH AUF, MACH DIR KEINE 
SORGEN!!!!
Momentan drinke ich gerade ein Bier auf dem Rigg und die Riggband spielt laute Songs. Ich 
freue mich schon wieder auf das Tauchen morgen, habe bereits 10 Tacuhgaenge gemacht (6 
bei Sipadan welches Wandtauchen ist) und 3 um das Rigg und Mabul.
Es ist ein gewaltiger Platz, die Fische sind so freundlich und ueberhaupt nicht scheu. Du 
siehst nicht einen Hai, nicht eine Schildkroete sondern fast jede Minute schwimmt eine an dir 
vorbei. Die Korallen sind sehr gut erhalten und die Landschaft ist einfach atemberaubend. Ich 
geniesse die Zeit hier wirklich. 
Da es aber eine Tatsache ist, dass ich Wandtauchen nicht mag - es ist mir einfach nicht wohl 
bei dem Gedanken, dass es unter mir 1000-2000 Meter in die Tiefe geht und ich nicht sehe, 
was da ist - , werde ich meine letzten 3 Tage um Mabul und Kapalai tauchen und das kleine 
Zeug was ich so sehr mag suchen.
Am Samstag gehe ich nach Tawau und bleibe dort sicher fuer eine Nacht um weiter zu planen 
und weiter zu reisen.
Ich habe wieder ein paar BIlder angehaengt, ich hoffe ihr seid nicht allzu sehr gelangweilt 
davon...
Alles Liebe, Carmen

P.S. Vielleicht dauert es momentan etwas laenger bis ich eure Mails beantworte...sorry..habe 
so viel zu erleben!
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