Fallender Luftdruck!
Vorhersage für Sonntag, den 29.05.2016:
Ein kleines Tief lag Samstagmorgen über der Biskaya
und wandert heute über die Vogesen zum Bayrischen
Wald. Es verstärkt sich dabei und deshalb fällt bei uns
der Luftdruck stetig auf 1005 hPa am frühen Abend.
Vor dem Tief verstärkt sich kurz die Zufuhr feuchter
Subtropikluft, zugleich sorgt der Föhn noch für Sonne.
15°C/59 F
20°C/68 F
Im Laufe des Nachmittags hört der Föhn auf und eine
a.m.
p.m.
längere Phase kräftiger Gewittertätigkeit beginnt.
Bergwetter:

6°C/ 43 F

3 Beaufort

Weitere Aussichten:

15°C/59 F
30.5.2016

17°C/63 F
31.5.2016

Wer sich heute auf die Berge begeben will, sollte sich
vor allem darüber bewusst sein, dass die Wetterlage
höchst unsicher ist: Zwar sollte erst nach Mittag eine
verbreitete Gewittertätigkeit einsetzen, vereinzelt sind
aber vormittags noch Gewitterreste des Vortags oder
schon erste vorlaufende Gewitter der neuen Störung
aktiv. Alle Gewitter können kräftig und regenintensiv
ausfallen. Die Frostgrenze liegt bei 3400m.
Das Tief verlagert sich am Montag nicht weiter nach
Osten, sondern es biegt nach Norden ab und wandert
zum Harz. Von dort führt seine Reise – langsam und
unentschlossen – über London zurück in die Biskaya,
wo es sich am nächsten Wochenende wieder auflöst.
So unentschlossen wie das Tief zeigt sich auch das
Wetter: Mal fällt leichter, mal starker Regen, mal ist es
sonnig, dann gibt es Gewitter. Am feuchtesten und
kühlsten sieht der Montag aus, vom Dienstag bis zum
Wochenende wird es schrittweise wieder besser.

Bio- und Freizeitwetter:
Auch wenn das Wetter jetzt Ende Mai noch sehr sommerlich bleibt, müssen wir mit einer
erhöhten Gefahr von Gewittern rechnen. Wetterempfindliche Menschen spüren diese
wohl schon im Voraus und reagieren mit nervöser Unruhe, die sie etwas durcheinander
bringen kann. Ebenso könnte es sein, dass manche aufgrund mangelnder Schlaftiefe
zeitweise etwas neben sich stehen. Um die Gedanken zu ordnen und einen freien Kopf
zu bekommen helfen Übungen aus dem Yoga oder Qi Gong weiter: Die Vereinigung von
körperlicher Ertüchtigung und Konzentration auf die Atmung hat einen wunderbar
beruhigenden Effekt – durchatmen und einfach mal mitmachen!
Unser aktueller Hinweis:
Sonntag, 11:00 Uhr: Standkonzert im Kurpark in Pfronten-Heitlern
mit der Musikkapelle Pinswang. Dauer bis 12:00 Uhr.
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