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Folgen Sie dem dringenden Appell der Alpenvereine, vorläufig auf sportliche Aktivitäten in den
Bergen zu verzichten!
WETTERLAGE GESAMTALPENRAUM
Ein Hoch bleibt am Freitag und am Wochenende im gesamten Alpenraum wetterbestimmend, es wird allerdings langsam etwas schwächer.
Von Montag auf Dienstag dürfte eine Kaltfront die Alpen überqueren,
dahinter baut sich wahrscheinlich gleich die nächste Hochdrucklage
auf.

PROGNOSE WESTALPEN für Freitag
Auch am Karfreitag sorgt Hochdruckeinfluss für frühlingshafte Temperaturen mit viel Sonnenschein und wenig Wind. Ein paar Quellwolken,
die im Tagesgang entstehen, bleiben allesamt harmlos.
Temperatur
Nullgradgrenze
Wind

Neuschneesituation
Bemerkungen

in 2000 m bis 5 Grad, in 3000 m von -4 bis 1
Grad, in 4000 m um -9 Grad.
2500 bis 2800 m.
in 2000 m schwach windig, in 3000 m 10 bis 20
km/h, in 4000 m um 10 - 20 km/h aus dem
Sektor Ost.
Keine

PROGNOSE WESTALPEN für Samstag
Am Karsamstag bleibt es überwiegend sonnig und mild in allen Höhen. Am Nachmittag entstehen einige durchwegs harmlose
Quellwolken. Lokale thermische Winde überwiegen, abgesehen davon bleibt der Wind sehr schwach. Noch eine Spur wärmer als
am Freitag.

PROGNOSE WESTALPEN für Sonntag
Am Sonntag nimmt der Hochdruckeinfluss merklich ab. Besonders am Vormittag scheint noch oft die Sonne bei schon hohen
dünnen Wolken, am Nachmittag dürften dann regional auch dichtere Wolkenfelder auftauchen und die Sonne zeitweise abschatten, auch einige Quellwolken dürften sich bilden. Die Schauerneigung bleibt noch sehr gering. Es kühlt ein wenig ab, der Wind
dreht auf Süd und frischt etwas auf, am Schweizer Hauptkamm und nördlich wird es daher föhnig.

WEITERER TREND WESTALPEN ab Montag
Am Montag überwiegen bald die Wolken und von der Provence her breitet sich im Tagesverlauf Regen auf die frz. Westalpen
und die daran angrenzenden Regionen der Schweiz und Italiens aus, sonst nimmt die Schauerneigung eher nur geringfügig zu.
Nochmals ein wenig kühler und windiger als am Sonntag
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