Tropical Summer!
Vorhersage für Dienstag, den 26.07.2016:
Momentan erleben wir ein Wetter wie in den Tropen:
Am Morgen gibt es noch stärkere Restbewölkung von
den Gewittern des Vortages, am Vormittag setzt sich
dann die Sonne halbwegs gut in Szene und es wird in
Pfronten bald schwül.
Gleichzeitig mit der Schwüle wachsen immer höhere
16°C/61 F
22°C/72 F
Quellwolken in den Himmel, schon ab Mittag können
a.m.
p.m.
erste neue Schauer entstehen, die sich bald auch zu
heftigen Gewittern weiterentwickeln können.
Bergwetter:

12°C/ 54 F

1 Beaufort

Weitere Aussichten:

20°C/68 F
27.7.2016

21°C/70 F
28.7.2016

Im Hochgebirge bleibt alles sehr dampfig:
Feucht, ausgesprochen warm bei schwachem Wind!
Ein Teil der Gipfel, auch schon der niederen, befindet
sich bevorzugt in Quellwolken, ein anderer ist längere
Zeit frei. Bei ausgedehnten Bergtouren ist den ganzen
Tag lang Vorsicht geboten: Gewitter sind zu keiner
Zeit wirklich ausgeschlossen, aber am häufigsten und
heftigsten sind sie wie so oft am späteren Nachmittag!
Ein Ende des schwülwarmen Witterungsabschnitts ist
tatsächlich noch nicht in Sicht:
Die Temperaturen bleiben in nächster Zeit durchwegs
auf sommerlichem Niveau. Nach einem oft, aber nicht
immer ruhigen Tagesbeginn häufen sich nachmittags
und abends die Gewitter. Sie können von großen
Regenmengen und Hagel begleitet sein! In der Nähe
der Gewitter gibt es einige stürmische Böen, sonst ist
es eher schwachwindig.

Bio- und Freizeitwetter:
Ein angenehmer warmer Mix aus Sonne und Wolken, wie er uns am Vormittag erwartet,
ist wohl am besten geeignet für Aktivitäten im Freien. So wird der Organismus nicht von
zu starker Hitze überlastet und die Wolken bringen eine erfrischende Kühle. Eine Tour
auf dem Sattel, ein Spaziergang, Wanderungen,... viel bietet sich am heutigen Tage an.
Allzu lange sollten Sie jedoch nicht ausbleiben, oder für Regenschauer und Gewitter
gewappnet sein. Denn die werden spätestens gegen Abend mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten und könnten einem bis dahin gelungenen Ausflug noch einen Strich durch
die Rechnung machen.
Unser aktueller Hinweis:
Dienstag, 18:00 Uhr: Moorwanderung bei Dämmerung - Anmeldung bis 16:00 Uhr
und Treffpunkt am "Haus des Gastes" Vilstalstraße 2, Pfronten-Ried
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