Kaltfront!
Vorhersage für Freitag, den 24.02.2017:
Nach dem beeindruckend sonnigen, warmen Wetter
vom Donnerstag erreicht uns in der Nacht auf Freitag
eine Kaltluft. Diese Front gehört zu Sturmtief Thomas
und ist an sich schnell unterwegs. Es bildet sich an ihr
jedoch beim Überqueren der Alpen ein Genuatief aus
und das verzögert den Abzug der Front um mehrere
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2°C/36 F
Stunden. So verdichten sich nachts die Wolken rasch
a.m.
p.m.
und es gibt den ganzen Freitag Schneeschauer.
Bergwetter:
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7 Beaufort

Weitere Aussichten:
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Das Hängenbleiben der Front an den Alpen bedeutet
für die Berge eine ansehnliche Neuschneeauflage:
Die Schneefälle setzen schon bald nach Mitternacht
ein und dauern mit nur wenigen Unterbrechungen bis
zum Freitagabend an. Die Schneefallgrenze liegt die
meiste Zeit bei 800m und kann am Abend bis ganz in
die Tieflagen absinken. Der Wind weht morgens mit
Orkanböen, im weiteren Verlauf flaut er etwas ab.
Die Kaltfront zieht in der Nacht auf Samstag genauso
schnell ab, wie sie gekommen ist, und es folgt ihr eine
Zelle des Azorenhochs auf dem Fuße. Der Samstag
beginnt daher voraussichtlich bereits heiter und daran
ändert sich bis zum Abend dann nichts mehr.
Ebenso schön ist der Sonntag! Da setzt auch wieder
die volle Warmluftzufuhr aus Südwesten ein und die
Temperaturen werden erneut frühlingshaft. Zumindest
der Montag zeigt sich unverändert sonnig und warm.

Bio- und Freizeitwetter:
Irgendwann einmal erwischt es uns alle! Zum Glück diesmal nur mit einem ziemlich
ungemütlichen Wetter. Zur Feuchte gesellt sich auch noch starker kalter Wind, und der
lässt uns schnell wieder zurück in die gemütliche Stube kriechen. Die ideale Wetterlage
allerdings, um all das zu erledigen, was bei schönem Wetter oft auf der Strecke bleibt:
Skiausrüstung warten, nach Schnäppchen im Schlussverkauf Ausschau halten, ein
gemütliches Frühstück mit Zeitungslesen oder ein morgendliches Fitnessprogramm mit
Schwimmen und Gymnastik. Nach der Ankunft von Warmluft am Wochenende kann
dann gut ausgerüstet und entspannt in perfekte Frühlingsfreuden gestartet werden.
Unser aktueller Hinweis:
Pfronten Tourismus wünscht allen seinen Gästen
einen schönen und erholsamen Urlaub!
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