Zwischen Sommer und Hochsommer!
Vorhersage für Sonntag, den 22.04.2018:
Der Sonntag beschert uns erneut Hochsommerwetter,
wie wir es jetzt nach dem langen Winter alle lieben, in
Zukunft aber wohl mitunter auch ein wenig fürchten:
Vormittags ist es ungetrübt sonnig und es wird rasch
heiß. Heute nimmt aber auch die Schwüle zu und am
Nachmittag entstehen Quellwolken, die zu den ersten
12°C/54 F
23°C/73 F
Wärmegewittern der Saison werden dürften. Ob diese
a.m.
p.m.
ausgerechnet auch gleich Pfronten treffen, ist freilich
fraglich.
Bergwetter:

7°C/ 45 F

2 Beaufort

Weitere Aussichten:

21°C/70 F
23.4.2018

19°C/66 F
24.4.2018

Noch liegen Winter und Frühling gar nicht weit zurück,
wo man sich ohne große Angst vor Wärmegewittern
in den Bergen unbefangen bewegen konnte! Ab dem
heutigen Tag heißt es nun „Aufgepasst!“ und den
Himmel genau beobachten, ob sich nicht Quellwolken
zu Gewittern zusammenballen! Riesengroß ist heute
diese Gefahr jedoch noch nicht. Dazu weht bei einer
mittleren Fernsicht ein nur schwacher Südwestwind.
Am Montag verstärkt sich kurzzeitig die Zufuhr labiler
Warmluft. Es zieht, nach viel Sonne am Vormittag, ab
Mittag zügig zu und die Gewittergefahr steigt stark an.
Es sind – wie sonst erst im Hochsommer – sogar
Unwetter mit Hagel und Orkanböen möglich.
Am Dienstag schaltet das Wetter einen Gang zurück
und anstelle hochsommerlicher Hitze gibt es nur noch
sommerliche Wärme. Am Mittwoch drohen uns dann
aber bereits zum nächsten Mal heftige Hitzegewitter!

Bio- und Freizeitwetter:
Zum Wochenabschluss erwartet uns ein typisch hochsommerlicher Tag. Schwüle Luft,
erst viel Sonnenschein, dann ein paar Wolken, und gegen Abend droht ein typisch
hochsommerliches Wärmegewitter. Wenn nicht erst April wäre, wäre diese Wetterlage in
keinster Weise ungewöhnlich, doch auch jetzt halten sich die körperlichen Beschwerden
in Grenzen. Die Gewitterlage könnte vor ihrer Entladung ein wenig Kopfweh bereiten,
spätestens mit dem Regen werden Kopf und Luft wieder „reingewaschen“! Wir können
uns also auf eine angenehm kühle und frische Nachtluft freuen, die uns erholsam und
tief durchschlafen lässt – eine wahre Wohltat für Körper und Geist!
Unser aktueller Hinweis:
09:30 – 20:30 Uhr: Alpenbad Pfronten - Sport und Spaß mit Aussicht !
Heißwasseraußenbecken mit Sprudelliegen und Panoramablick
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