Hochdruckeinfluss!
Vorhersage für Mittwoch, den 24.01.2018:
Mit sanftem Südwestwind weht nun trockene Luft aus
den Subtropen zu uns; sie bringt uns zunehmenden
Sonnenschein. Ein paar lockere Wolkenfelder sowie
harmlose Hochnebelfelder ziehen im Laufe des Vormittags weitgehend ab. Voraussichtlich bleibt es den
ganzen Tag lang frostfrei und der Nachmittag ist fast
2°C/36 F
8°C/46 F
schon frühlingshaft mild! Erst nächste Nacht kann es
a.m.
p.m.
wegen des schwachen Winds leicht unter 0 abkühlen.
Bergwetter:

1°C/34 F

3 Beaufort

Weitere Aussichten:

9°C/48 F
25.1.2018

3°C/37 F
26.1.2018

Ruhig, fast beschaulich geht es auch auf den Bergen
zu: Die Sonne scheint immer häufiger zwischen der
dünner und weniger werdenden Bewölkung hindurch.
Alle Gipfel werden zügig frei. Über gesamten Alpenraum gibt es keine weiteren Schneefälle! Bis sich die
Lawinengefahr nachhaltig entspannt, dauert es aber
noch ein bisschen. Die einfliessende Subtropikluft ist
glasklar und so wird die Fernsicht exzellent.
Leider wird das Hoch von heute noch nicht über den
Alpen stationär, sondern wandert rasch nach Osten
weiter. Für einen weiteren schönen Tag reicht es aber
bei uns in Tirol noch!
Das ändert sich am Freitag: Dem Hoch folgt ein Tief,
das uns bis Samstag von Nord nach Süd passiert. Die
genaue Bahn ist noch unklar, mit dichter werdenden
Wolken und irgendwann auch Niederschlägen sollten
wir jedenfalls rechnen. Richtig toll werden dann aber
wieder der Sonntag, der Montag und der Dienstag!

Wellnesswetter:
Genießen Sie den wettertechnisch ruhigen Mittwoch, der sich hervorragend für einige
Aktivitäten an der frischen Luft eignet. In höheren Lagen können sich Wintersportfans
beim Skifahren, Langlaufen oder Snowboarden austoben. Wer etwas für seine Kondition
tun möchte, liegt mit einer Schneeschuhwanderung oder Skitour goldrichtig. Meiden Sie
aber zu steile Hänge und lesen Sie sorgfältig den Lawinenlagebericht, die gute Planung
ist schon die halbe Tour. Denken Sie auch an genügend Proviant, besonders gut eignen
sich für unterwegs Nüsse, gekochte Eier und Trockenobst. Sie liefern dem Körper
Energie, Eiweiß, wertvolle Fettsäuren und belasten dennoch kaum die Verdauung!
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