Trockener, wieder warm!
Vorhersage für Donnerstag, den 30.06.2022:
Besonders lange dauerte die Phase mit vermehrten
Gewittern und gedämpften Temperaturen ja nicht. Am
Donnerstag verstärkt sich von Süden her wieder der
Hochdruckeinfluss. Er bringt die Restwolken, die vom
zurückliegenden Tiefdruckeinfluss übrig sind, peu à
peu zur Auflösung. Die starke Juni-Sonne sorgt dann
14°C/57 F
23°C/73 F
für angenehme Maxima. Es kann, wenn auch selten,
a.m.
p.m.
nachmittags und abends Wärmegewitter geben!
Bergwetter:

12°C/ 54 F

2 Beaufort

Weitere Aussichten:

19°C/66 F
1.7.2022

23°C/73 F
2.7.2022

2 meteorologische Parameter gehören anscheinend
fix zum Sommer 2022: Das sind die Frostgrenze um
4000m und der Wind aus Süden! Vor allem letzterer
ist auffällig, ist doch bei uns – auch im Sommer – die
vorherrschende Windrichtung Westsüdwest bis Nordwest! Heute ist der Südwind schwach und so gelangt
nur zögernd trockene Luft zu uns. Die Gipfel werden
langsam frei und nachmittags sind Gewitter möglich!
Der Juli 22 erwischt einen ziemlich schwachen Start:
An seinem 1. Tag zieht nämlich eine mit Gewittern
behaftete Kaltfront über uns hinweg und sorgt für unbeständiges Wetter mit den zur Abwechslung mal für
die Jahreszeit durchschnittlichen Temperaturen.
Befürchtungen, dass dies ein schlechtes Omen für
den Rest des Monats ist, sind unbegründet: Bereits
der 2. Juli ist wieder strahlend sonnig – und das bei
4300m-Frostgrenze! 2 Tage später liegen auch im Tal
die Temperaturen wieder jenseits der 30°C-Marke…

Bio- und Freizeitwetter:
Von jedem Alltagsstress unbelastet können wir uns nun voll und ganz dem SchönwetterProgramm widmen! Das kann mit der Begrüßung des Sonnenaufgangs draußen
beginnen, bei der wir passender Weise ein paar Atemübungen einfließen lassen. Voller
Sauerstoff und guter Energie darf der weitere Tag dann aktiv und sportlich werden.
Seenlandschaften, Berge und Täler stehen zur Erkundung bereit, auf dem Sattel oder
per pedes, nach Lust und Laune. In der größten Mittagshitze können wir uns ein Stück
Wald aussuchen, wo Bäume wohltuenden Schatten spenden. Eine Siesta mit Blick zum
freien Himmel und unter uns der weiche Waldboden – das ist Erholung und Natur pur!
Unser aktueller Hinweis:
Bereit fürs Abenteuer?
Mit buchbaren Erlebnissen die Faszination Outdoor entdecken,
alle Erlebnisse unter: www.pfronten.de/outdoor
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